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illpliahelisclies iHliallsverzcicIiniss

zum

ersten Bande
des

A n z e i ff c r s für Kunde cl o r d c u 1 s c li c n V o r x c i l

Vorbemerkung. Durch I u. II sind die beiden Jahrgänge lK5:i und 1S54, mit B die Bekanntmachungen und Inserate,

mit L die literarisdien Anxeigen unterschieden.

Abbildungen (ier Belagerung tJer Stallt Gotha u. ties Schlosses

Grimmenstein (1567). H, 304 f.

Abensberg, s. Aventin.

Aberglauben II, 165 f., 190 f.

Adehbrtefe, B. I, 119.

Aegypten, s. Tempel.

Ahnentafel, Verkauf, B. I, 145.

Albr.ekl. Markgraf, Pilgerfahrt. II, 264 f., 298 ff.

Albumbtatter in miltelalterl. Stjl, L. II, 101 f.

AlexaniUr d. Gr., (Gedicht), Ilanrf.schr. I, 28.

Allerlhumskunde, deutsche, Handbuch, B. I, 47.

Amman, J., Holzschnitte. II, 271 f.

Anhalt: Kürst Ludwig, Briefverkehr mit Mitgl. der frucht-

bring. Gescllsch., B. II. 201.

Anlikenkabinrl zu Dresden, B, II, 47.

Anzeiger für Kunde d. deutsch. Mittelalters; B. I, 119 f., 143 f.

Architecten, Aufruf an dies. II, 291 f.

Aschaffenbiirg, s. Lambert.

Aventin, Job., Denkmal zu Abensberg, B. II, 225.

Ayrer, Jac, u. engl. Komödianten. II, 13 f. 87.

Ayrer, Jac, Schriften. II, 32 fr.

Bamberg, s. Turnier. ^

Barlaam u. Josaphat. II, 108 f.

Baumgdrtner, Ilieronymus, Gefangenschaft. 1,99 IT.; II. 132 ff.,

156 ff., 177 ff., 205 ff., 232 ff., 261 ff.

Bauriss eines goth. Thurms, 14. Jahrh. I, 111 f.

Bayern, Herrscherhaus, Alterthünier u. KuDsldenkmale dcss.,

B. I, 23; B. II, 201 f.

Bayern, Herzog Ernst (Gedicht), llandschr. I, 27.

Behaim, Martin, Geburtshaus. I, 51 f.

i>'haim, Martin, Geschichte, L. I. 48.

Bekunnimachungen, I, 23, 47 f., 95 f., 119 f.; 11. 47, 125 ff.

151, 201, 225, 257, 285 ff., 319 f.

Bertholy, Familie, B. II, 71.

Besprechungsformeln. II, 36.

Böhmen: «. Wenzel I., als deutscher Minnesinger. II, 296 ff.

Böhmen, s. V'arte.

Breslau, s. Lott<^ric.

Briefsammlungen. II, 3 f.

Brundelsheim, Ort, B. II, 203 f.

Brunnen, schöner, s. Nürnberg.

Bücherpreise v. 1529. II, 219 f.

Burgfarrnbach. s. Grabsteine.

Burijkmair, H., Fugger'schcs Geschlechtsbuch. I, 12 f., 32 f.

Chronik, s. Nürnberg.

Conslam, Münster das., s. Grabschrift.

Crestien von Troies, L. II, 227 f.

Culturgeschichle des deutschert Volkes; L. I, 96.

Denkmaler, plastische, zu Mt^sskirch. II, 113.

Denkmäler- Abgüsse, Preisverzeichniss, B. II. 227 t

Deulsehorden, Chronik, L. II, 23 f.

Doppelkapelle im Schloss Mainberg. II, 187 ff.

Dorothea, St. (Gedicht), Bruchstücke. I, 54 f., 94. L. H, 175 £.

Dresden, s. Antikenkabinet.

Droxler, Familie, B. I, 145.

Eib, Ludwig v., Turnierbuch, 1519. I, 25 f.

Eidesabiegung, Symbolik. II, 37 f.

Eckard, Meister. I, 125 ff.; II, 4 f.

Eleonore, Kaiserin, s. Siegel.

Elisabeth, Königin, s. Kleinodien. ,-
,

^ ,
. , , \

Emaillen, byzantinische, B. I, 47.

Engellhal, Kloster. H, 129 ff. \lü ff.

Eulenspiegel, s. Ulenspicgcl.

Fechibtich. I, 79 f
, 137 f.

Fcdeneichnungim, Copiecn. II, 9 ff.

Fehmgcrichtsbmh des Burkh. v. Wolmershausen. I, 17 ff., 37 ff.

Fehmgerichlsspruch gegen Groningen. II, 289 IL

Frankfurt a. JH.. s. Handschriften.

Fries, Lorenz, Gescbicbtschr., Denkmal, li. II, 225.

Fries, Lorenz, Gescbicbtschr., Leben, L. II, 223.

Fugger, Gcschlechtsbuch. 1, 12 f., 32 f.

Fürstenhäuser, Genealogie, L. II, 97 (T.

Gailingcn, Acplcin v., Sprung bei Würzburg. IJ, 229 il.

Garatshausen .nm Würrasce, L. II, 257 f.

Gebräuche, volkslhümliche, B. II, 151.

CcisrtKc/, SigmuDil V., s. Turniere.



VII Alphabetisches Inhaltsverzeichniss zum VIII

Gelnhausen, Reichsburg. I, 49 S.

Genealogie, s. Fürslenhauser ; 5 v. Schwartenberg.

Germanen, Name. II, 18;3.

Gesellichafi, frurhlbriDgenile, s. Anholt.

Getcerbe, Geschichte derselben, L. II, 321.

Güssen, s. Zeughaus.

Glasergeverke u. Glashütten, B. II, 101 f.

GolHmüme von K. Ludwig d. B. II, 274 f.

Görlitz, s. Handschriften.

Gotha, Belagerung, s. .\bbildung.

Gollscheer. II, 49 (T.

Graballerlhiimer, Literatur. II, 243

Gräber in der Klosterkirche zu Heilsbronn, B. I, 47 f.

Grabschrift im Miinster zu Conslanz. II, 239.

Grabsteine zu Burgfarrnbach, B. I, 120.

Grabsteine zu Reinhardsbmnn, B. I, 95 f.

Grafenhauser, deutsche, L. I, 96.

Grammatik der deutschen Sprache des 15—17. Jahrhundert«.

II, 258 f.

Grimmenslein, Belagerung, 9. Abbildungen.

Groningen, vernrthcill vom Febmgcrichl (1456), L. II, 2890'.

Gutlinger, Joh., Miniaturmalereien (1487). I, 33|ff., 59 f.

Gypsnlgxisse, Preisverzeichniss
;

B. II, 291 f.

Ilagenauer's Medaillen, Bcurtheilung. I, 131.

Häkon, Jarl, Kampf gegen Otto I. II, 180 ff.

Handschriften zu Frankfurt a. M. II, 58 IT., 78 ff., 109 ff.

Handschriften zu Görlitz. II, 73 IT., 107 f.

Handschriften zu Klein  Heubach. II, 211 f.

Handschriften zu Petersburg, L. II, 99 IT.

Handschriften, deutsche, zu Rom. I, 28 f., 79f., 137 f.; II, 136f-

159 f., 184 ff., 209 ff., 234 f., 266 ff., 300 f.

Handschriften zu Wiener -Neustadt. II, 5 ff., 26 ff.

Hausmarken. II, 152.

Heidengraher, Literatur. II. 37.

Heilshronn, 8. Gräber.

Heinrich ton Stretelingen, L. II. 24.

Heinrich von dem Türlin. II, 30 ff.

Hildegard, St., Aebtissin, tämmtlichc Werke, B. II, 257.

Hofe, deutsche, L. II, 2U2 ff.

Huhplütr.ndruck. II, 241 ff

Hohsrhnille, : Amman; s. Schnorr; s. Weissku«ig; (bibli-

sche. II, 286 ff.

Jerotchin, DeulschordcnschroniK, L. II, 23—24.

Inschrift eines aufgcrundenen goldenen Ringes, B. II, 103 f.

Inschriften auf Kirchenglocken. I, 17., 60 ff.,il34.

Inschriften auf JIcssingbccken. II, 11 13.

Intrrii>tiiines Ilomanae, L. I, 119 f.

/nierrti,- I, 23 f., 47 f., 05 f., 119 f., 145; 11, 71 f., 101 f.,

127 f., 151 f., 203 f., 22^ f., 259 f., 291 f., ,323 f.

frttenfdri.ii, t. Plassenburg; s. Zeughaus.

Johann, Markgraf, l'ilgcrfRhrt ( 143.'>). II, 204 ff., 298 ff.

Kaisercltrf>nik, Bruchstuck. I. 71 f.

Karle, nrchiioing., v. Böhmen, B. II, .'ir.l f.

KaUUog aller
Druck.«chrifien, B. I, 95 f.

Katalog ron E. Mai in Berlin, L. II, 71.

Katalog ron Utargnrdt in Berlin, L. II, 288.

Kaufmannsmarken. II, 152.

Kepler, Joh., Schriften, B. II. 71 f.

Kecerlingeburg. II, 25 f.

Kirchengeschichte, Lehrbuch, L. II, 260.

Kirchenglucken, s. Inschriften.

Kirchenlied, Geschichte. II. 141 ff.

Khin-Heuhach, Bibliothek, Handschriften. II, 211 f.

Kleinodien der Königin Elisabeth, Wittwe König Albrechts II.

II, 216 ff.

Klostergänge, unterirdische, B. I, 95. ; II, 112 ff., 214 f., 240.

Komödianten, englische ;
s. Ayrer.

Kunrad's ton iVunburg trojanischer Krieg. I, 26 f.

Krauterbüchlein. II, 184 ff., 209 ff.

Kräuternamen. II, 273 f.

Krieg, schmalkaldischer. I, 101 ff.

Kunst und Leben der Vorzeit, L. II, 323 f.

Kunslarchäologie des christlichen Mittelalters, B. I, 95.

Kunstdctikmuler, Repertorisirung, B. II, 125 ff.

Kunsthistorische Kotitcn. H, 238 ff.

Künstler, Aufruf an dieselben. II, 291 f.

Künsllerlexikon, Hamburgisches, L. II, 151 f.

Kunstleben, s. Nürnberg.

Kupferstecher, unbekannter (P P W), Schlachlcnwcrk. I, 13f.

Kupferstich Von Karls V. Feldzug nach Frankreich (1543). B.

II, 152.

Lambert, Geschichlschreiber, Denkmal zu Aschaffenburg, B.
II. 225.

^

Landtafel des Markgrafih. Mahren, L.
11, 322 ff.

Laulenschläger in Wurzburg. II, 271.

Lengerich in Hannover, Fund daselbst, L. II, 287 f.

Lepsius, K. P., handschriftl. Nachlas», B. 11, 151 f.

Lichlenstetn. Burgruine. I, 121 f.; II, 105 ff.

Lied von Albrecht v. Uosenberg. II, 301 ff.

Lied, altes lateinisches. I, 29 f.

Lied, geistliches, des Pfalzgrafen Friedrich II., 267 f.

Lieder, geistliche, der evangelischen Kirche, L. II, 321 f.

Lieder, geistliche, niederländische. L. II, 226 f.

Lieder, s. Mulleresel
; s. Sangweisen.

Liedersammlungen zu Zittau, II, 87.

Literatur, Anzeigen. I, 23 f., 48, 96, 119 f.; II, 23 f., 47
f.,

71, 97 ff., 127 f., 151 f., 171 ff., 201 ff., 225 ff., 257 ff.,

287 ff, 321 ff

Laoten, germanisches, L. II, 152.

Lorenzkirche, s. Nürnberg.

Lotterie in Breslau. (1517). II, 167.

Ludicig der Hager, t. Goldmünze.

Mähren, s. Landtafcl.

Mdinberg, Schloss, s. I)o|ipilknpelle.

.flnximilian 1., Krieg gegen die Schweizer, (1499). I, 9 f., 39.'.

Medaillen, >. Hagenauer.

Meister, merkwürdiger, vom Anfang des 16. Jahrh. II, l89 f-

Melanrhihcn, Brief an den Landgrafen von Hessen. I, 99 ff.

Mrssingbrcken. Beschreibung. II, 1 1 ff.

Messinghecken, Literatur. 1, 16.

Messingbecken, s. Inschriften.

Mininiliren, Copieen. II, 9 ff.

Miniaturen, s. Gutlinger.



IX Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. X

Minnesinger, l. Böhmen.

Mosskirch, plastische Ucnkmaler daselbst. II, 113.

Mülleresel, Lied. II, 137 ff.

München, s. Verein lur Ausbildung der fiewerke.

Mundarten Deutschlands, Zeitschr., B. II, 72, 259.

MümJoublelten, Vcrzcichniss, B. II, 323 f.

Mümsammtuiig, Verkauf, J. I, 145.

Mümstempel. II, 242.

Murner, s. Ulenspiegel.

Museum, germanisches, .\nfragen B. I, 23 f., 144.

Museum, germanisches, .\ufruf an die Künstler und Architek-

ten Deutschlands. B. II, 291 f.

Museum, germanisches, Chronik. I, 19 IT., 41 ff., 61 ff., 81 ff.,

113 ff., 139 ff. II, 17 ff, 37 ff, 63 ff, 89 ff., 119 ff., 145 ff.,

169 ff, 193 ff, 221 ff. 245 ff., 277 ff, 309 ff

Museum, germanisches, offene Correspondenz. I, 23|f., 47 f.,

93 f., 117 f., 143 f. II, 23 f., 47 f., 71 f., 97 f., 125 f.,

151 f., 171 f., 199 f., 223 f., 255 f., 285 f., 319 f.

Museum, germanisches, Gjpsabgüsse B. II, 391 f.

Museum, germanisches, Katalog aller Druckschriften. B. I, 23 f.

Museum, germanisches, Münzdoubletten B. II, 323.

Museum, germanisches, Publicationen, als Beilagen tum An-

zeiger. I, Nr. 1. 3. II, Kr. 3. 5.

Museum, germanisches, Schriften dess., B. I, 23 f.

Museum, germanisches, Siegeldoubletlen B. II, 71.
,

Mythologie, Zeitschrift, L. II, 47.

Naguhl, Stadtkirche. II, 238 f.

Namenbuch, altdeutsches, L. II, 259 f.

Nassau, Geschichte des Fürstenhauses, B. II, 104, 127.

Nassauer- Haus, s. Nürnberg.

iVeumaier, Familie. I, 122 ff; II, 1 ff.

Nibelungen, Bruchstücke. I, 10 ff.

Nbtdlingen, Belagerung und Schlacht (1634). I. 103 ff.

Notillanus, Simon, Kupferstecher. II, 54f.

Nou-gorod, deutscher Hof das., L. II, 204.

Nürnberg, schöner Brunnen, Bemalung. II, 164 f.

Nürnberg, schöner Brunnen, Bildwerke. II, 140 f., 162 ff.

Nürnberg, Chronik, älteste Handschrift. I, 7 ff.

Nürnberg, Chroniken, Kritiklosigkeit ders. II, 305 f.

Nürnberg, Kunstleben, L. II, 202.

Nürnberg, Lorenz- Kirche, Sakramcntgchöus. I, 74f.

Nürnberg, Morizkapclle, Relief an ders. I, 130.

Nürnberg, Nassauer- Haus. I. 65 ff.

Nürnberg, Zeughaus, im 16. Jahrh. I, 19 f.

Partonopeus u Melior. II, 236 ff.

Passwnal, Bruchstücke. I, 55 f.; II, 109 ff.

Petersburg, k. öff. Bibliothek, altdeutsche Handschriften, L.

II, 99 ff

filg»r(ahrl, s. Albrecht u. Johann, Markgrafen.

Pirkhe\ner, Wilib., Brief. I, 9 f., 39 f.
•

Plasseniurg, Vestc. I, 35 ff.

Possenhtfen, L. II, 257 f.

Prag, Raihhaus, Rcstaurirung dess., B. II, 287.

Patichius, ^Vo|rg., Leben, B. II, 201.

Pcchtstcissenschaft, Denkwürdigkeiten, L. II, 225 f.

Regensburg, Zeuglinus. I, 76 ff.

Regesta Kuperti, hgg. V. Chmel. I, 52 ff., 69 ff; B.
I, 145 1

Rcinhardsbivnn, s. Grabsteine.

Relief aus 1140—1150, Entdeckung, B. II, 287.

Relief, s. Nürnberg.

Ring, goldener, s. Inschrift.

Rom, deutsche Handschriften das., s. Handschriften.

Rosvnberg, Albr. v., s. Lied.

Rossleben, Klosterschulc, L. II. 257.

Ruterthurmruine bei Oberfischacb. II, 293 ff.

Rudolf V. Ems, Handschriften. I, 27; II, 55 ff., 75 ff., 108 f.

Sachsenspiegel, Handschrift. IL 306 ff.

Sakramentgehaus, s. Nürnberg.

Sangieeisen des deutschen Volksliedes. I, 30 f., 57 ff., 72 f.,

110 f., 128 ff; II, 7 ff, 04 ff., 61 f., 86, 111 f., 139 f.

160 f., 186 f., 213.

Schachfiguren, l, 76.

Schallconcaritalen. II, 112. 161 f.

Schauspieler, englische, in Deutschland. II, 13 f., 87.

Schlachlenwerk des Kupferstechers P P W. I, 13 ff.

Schnorr v. Carolsfeld, Holzschnitt, B. 11, 285 ff.

Schwaben, Kunst des Mittelalters das., B. II, 128.

SchicabenspiegLl, Handschrift. II, 87 f., 114 ff., 143 f.

V. Schwarzenberg, Genealogie. I, 97 ff. '

Schweiz, s. Maximilian I. .

,[

Sculletien in Siebenbürgen, B. II, 102 f.
'

Segenssprüche. I, 135 f. ; II, 17 f., 165 f.

Siebenburgen, s. Scultetien.

Siegel, Ausliietung, B. II, 71.

Siegel der Kaiserin Eleonore. I, 131 f.

Siegel des Mittelalters, L. II. 102.

Siegelsammlung, Verkauf, B. II, 260.

Sitten, volksthümliche, B. II, 151.

Sittenkunde, Zeitschrift, L. II, 47.

Speculum humanac salvationis, Miniaturen. II, ]0f.

Spiel, altes, von den 10 Jungfrauen, B. II, 201.

Sprache und Literatur, altdeutsche, Beiträge dazu. L. II, 175 f.

Sprüchirorter, deutsche, zwei Sammlungen ders. 16. Jahrh.

II. 268 ff

Sprüchwörter, niederdeutsche, Sammlung. II, 83 ff.

Sprüchwurter, altniederlandischc, L. II, 176.

Staalswissenschaft, Denkwürdigkeiten, L. II, 225 f.

Städte, wendische, Krieg mit Diiniinark, L. II, 48. -

Steinmetx,z,cic)ien an der Kirche zu Weinsberg, 11, 239; in einer

Haudschrilt. I, 15 f.; II, 152.

Tagieiten, sieben, Gedicht.
I, 106 ff.

Tempel, alte, in Aegytcn, L. II. 128. .,

Testamente. II, 208 f.

Thurin, gothischer. I, 111 f.

Trompeter
- Melodieen und Signale. II, 271.

Turnierbuch des Ludwig v. Eib (1519). F, 25 f.

Turnier zu Bamberg (1486). I, 124 f.

Turniere von 1484—1487, verzeichnet von Sigm. v. Gcbsattel

I, 67 ff
!

Veherlicferungen. volksthümliche, B. II, 151.

Vlcnspiiijet von Tluun. Murncr. L. II, 171 ff.



XI Alphabetisches Inhaltsverzeichniss. XII

Vlricht r. Eschenbach Sanct Wilhelm (Gedicht), Hand«chrirt.

II, 82 f.

Vmuchutrafen, B. I, 95; II, 114.

Vrkundefk, Verkaufe, li. I, 144.

Vrnen-Lttenitur. I, 132 (T.: II, 14 fr.

Verein lur Auibildung der Gewerke, in Uünchen, Zeitschrift,

L. II, 24.

Völker, nordisch-germanische, L. II, 48.

Volkslieder, geschichtliche. II, 237 f., 301 ff.

Wallher von Aquilanien, L. II, 127 f.

H'rtrlAurj, Abbildung, B. I, 48.

Weinsberg, Kirche. II, 239.

Weisskunig, 2 Holzschnitte. II, 215 f., 240.

Wentil, Konig, e. Böhmen.

Westfalen, mittelalterliche Kunst das., L.
II, 99.

Wiener -
Xeiitladt, s. Handschriften.

Wilhelm V. Orlens, (Gedicht), Handschriften. 1,27; II, 55 ff.,

75 ff.

Wilhelm, St., s. Ulrich v. Eschenbach.

Wirnt von Grarenberg. II, 30 ff.

Wolmershausen, Burkart v., Kehmgerichlsbuch. I, 17 ff., 37 ff.

Wörlh, Insel, L. II, 257 f.

Wünburg, s. Lautenschlager.

Zeughaus lu Gicssen, Inventar v. 1568. II, 167 f., 191 f.,

220, 242 ff, 275 f.

Zeughaus zu Nürnberg. I, 19 f.

Zeughaus zu Regensburg. I, 76 ff.

Zittau, s. Liedersammlungen.

Redaction des Anzeigers:

Freiherr H. v. u. z. Aufsess, Dr. jur., erster Vorstand des germanischen Museums.

Aug. V. Eye, Dr. philos., Vorstand der Kunst- und Alterthumssaminlung.

Karl Froinnianii, Dr. phil., Vorstand des Archivs und der Bibliothek.

Beiträge
zu diesem ersten Bande haben geliefert :

Bartsch, Friedr. v., Custos der It. k. Ilofbibliothek, zu AVien. Lochner, Dr., k. Studienrektor, in Nürnberg.

Baur, Ludw., geh. Staatsarchivar, in Oarmstadl. Lujftlhol-^, Vi. Kreih. v., Dr., fürsll. Archivar, in Wallerstein.

Bechstein, Ludw., herz, e.'lchs. Ilofrath, Bibliothekar u, Archi- Massmann, Dr. II. F., Professor, in Berlin.

var, in Heiniiigen. Meyer v. Knonau, Gerold y., Staatsarchivar, in Zürich.

Burner, J. A., Auctionator, in Nürnberg. Neumann, Dr., in Görlitz.

Ckmel, Jos., k. k. Kcgierungsrath, Vize-Direktor des k. k. Pescheck, Dr. C A., Diaconus, in Zittau.

geb. Haus-, Huf- und Staatsarchivs, in Wien.

Dummler, Dr., I'rivatdoccnl an der Universität Halle.

Ebner, Freih. T., zu Nürnberg.

Etturff, Freih. v., k. niederl. Kanimerberr, in Göltingen.

Eltmuller, Ludw., Dr. ii. Professur, in Zürich.

Flegler, Dr. D. Professor, in Nürnberg.

Förstemann, Dr. E. G., Professor, in Nordhausen.

Oengler, Dr. u. Professor, in Erlangen.

Gulirmann, Arrhivkommiss.'ir, in Stuttgart.

Uarless, Dr. Wold,, in Bonn.

UüPer, Const., Dr. u. Professor an der Universität Prag.

ilomeger, Dr., geh. Übertribunalrath u. Professor, in Berlin.

Houtkn, Lehrer an der Realschule zu Prag.

Kaufmann, .Mcx., Archivrath, in Wcrlheim.

KItiden, L., Prediger, in Berlin.

Klug, h., Pastor, in Lübeck.

Klun, Dr. V. F., in Laibuch.

Ltoprichling, K. Freih. v., k. bayer. Kümmerer, zu München.

Fellers, Jos., Stud. juris, in Prag.

l'fiilftr, Dr., Prof. u. Bibliothekar, in Stuttgart.

Behlcn, Dr., in Nürnberg.

lieuss, Dr. Friedr., Professor u. Bibliothekar, in Würzburg.

Ruth, Kranz, Lehrer, in Frankfurt a. .M.

Sava, Karl v., k. k. Bechnungsrath, io Wien.

Schri:ckenslein, Carl Roth Freih. v., k. würtemb. Obcriieute-

nnni, in l.udwigsliurg.

Sotzmann, geh. Oberlinanzratb, in Berlin.

Slillfrivil-Iiatlonil-^, Freih. v., k. prcuss. Oberceremonieo-

meister, in Berlin.

Trausch v. Trauschcnfels, Eugen v., in Wien.

Voigt, Joh., Dr., geheimer Rcgierungsrath und Professor, in

Königsberg.

Wiganil, Dr. P., Slndtgerichtsdirector b. D., in Wctzl.ir.

Vri;);)cim(iH(i, Dr. Ed., Privaldoctnt im der Universität /tlrich»

Zahn, Jos., Cand. juris, in Wien.

Zcibig, Dr., Chorherr v. Kloster -Neuburg.
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Strassburg bei lir. .K. .^leiandre. in I'aris

bei demselben Nro. i). rne Nötre Uame de

Naiarelli und bei der deutschen BuchhanH.

Inng von F. Kllucksjeck Nr. 11., nie de
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m mu iiEii

Neue Folge.

Lille, oder bei ilcm Postamt in KarUrulie;
für EngUntI bei William* Sf Norgatc. U llrn-

i'iette istrcet Covent-GarJeii in London ; tiir

Nordanifrikabeideii PostHnitern tiremen und
Ha nt bürg.

—
Inserate, welche mit den Zwecken

des Anzeigers und dessen wissen&chaft-
licheni GeTiiete in Verbindung stellen, wer-
den aufgenommen und der Raum einer
Columiienzeilc mit 7 kr. oder 2 Sgr. be-
recbnet.

Emm\ m\mi
Erster Jahrgang.

OUGV\ IDES GEIinWISCIlEX >1USEI>IS.

JS^S. ^^ 1. ,ritit.

Vor w r t.

ißis neu entstandene g erm anisulie Museum, eine

Anstalt, deren Wirksamkeit ausser der Auffindung, Ver-

zeichnung und Sammlung der Quellenscliiitze, vorziiglicli

darin bestehen soll, hei aller Selbststniidigkeit der ein-

zelnen Zweige der Geschiehts- und Altertliumswissen-

schaft, unter denselben das natürliche innere Band zu

besserem Bewusstsein zu bringen und eine Vermittelung

zur gegenseitigen Unterstützung der verschiedenen Zweige

unter sich zu begründen, — erfordert ein Organ, wo-

durch die Gesammtheit der oben bezeichneten Wissen-

schaften vertreten und eine Wechselwirkung derselben

vorbereitet wird. Wie nun das germanische Musenm

zunächst noch nicht beabsichtigt, Werke zu schafTen und

herauszugeben, welche erst in Folge seiner Wirksamkeit

als vollendete Verarbeitungen des historischen Stoffes ihm

möglich werden dürften, wie es überhaupt niclir vorbe-

reitend lind iinlcrstUtzend, sammelnd und umiidnend als

selbstschalfcnd zu Werke geht, so auch das (hgan des-

selben. Es Süll nicht gleich den Zeitschriflen und Ar-

chiven gelehrter Gesellschaften Fertiges und Selbststan-

diges an Ausarbeitungen und Quellen darbieten, sondern

es soll die grosse Aufgabe des Museums als Leiter, Weg-
weiser und offener Correspondent fordern und vermitteln

helfen, indem es für alle Zweige der historischen Wis-

senschaften, die das Museum umfasst, Andentiingen giebt
wo i-iwas zu finden und weiter nachzuforschen sei, An-

fragen über zweifelhafte Dinge stellt und deren Beant-

wortung mittheilt, desgleichen anzeigt, welche neue Funde

gemacht worden, welche neue Unternehmungen und Er-

scheinungen im Gebiete der Geschiehts- und Alterlhums-

kuude zu Tag kommen, endlich auch offene Rechenschaft

ablegt über Zustand, Forlgang und Thäligkeit des Muse-

ums selbst, namentlich über die interessantesten Gegen-

stande berichtet, welche in dessen Besitz kommeu oder

bereits schon gekommen sind. Erlaubt es der Baum,

so können allerdings manche interessante und belehrende Zu-

gaben noch beigefügt werden. Das Blatt soll ausser sei-

ner Haupttendenz, die freilich nie ausser Augen gelassen

werden darf, für jeden der sich wissenschaftlich für die

deutsche Vorzeit iuleressirt, etwas bieten, das ihn an-

regt, thätig in die grosse Aufgabe des Museums mit ein-

zugreifen, die ja doch eine deutsche Na f i o nalsache

ist und mehr und mehr werden muss, wenn anders des-

sen Idee zur Wirklichkeit werden soll. Es ist daher

ein Jeder, der etwas beizutragen im Stande ist, hiezu

berufen, und wir laden hiezu noch ganz besonders ein,

und werden alle uns zugehenden Jlitthcilungen. in so

weit sie sich dem Zwecke und Umfang des Blattes

nach zum Abdruck eignen, hier aufnehmen, im entgegen-

gesetzten Falle dahin cinrcgistriren, wohin ihr BelrclT

sie verweist, um seiner Zeit den geeigneten Gebrauch

davoa zu machen. Bei dieser Gelegenheit können wir

den Wunsch nicht unterdrücken, duss iiiicli grossicre .\r-

bcitcn deutsch histurisclien und antiquarischen Inhalts,

¥'
,. ufi - ^'
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die oft aus llaiigel an Verlegern und Druikgelcgenheit

in Vergesseubcil, ja Vernichtung geratheu, dem Museum

Überlassen werden mochten, da sir hier jedenfalls auf-

bewahrt und wenn irgend Werthvolles dabei, dieses ge-

wiss von dem speziellen Forscher seiner Zeil nicht un-

beachtet bleiben wurde.

Dass wir unserer Zeitschrift den schon langst be-

kannten und wahrlich nicht in Missachtuug stehenden

Titel „Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit" vindi-

zirtcu. mag um so gerechtfertigter erscheinen, als Ten-

denz, Umfaug und sogar Form des frühem Anzeigers mit

dem jetzigen so ziemlich übereinstimmen, ja selbst der

Begründer des erstem nun wieder die Redaction des letz-

tern mit übernommen, eine andere passendere Firma aber

nicht leicht hatte gefunden werden können.

Theils um sogleich im Voraus eine Uebersicht des

StolTcs, welcher Gegenstand des Anzeigers werden soll,

zu geben, theils um eine feststehende Eintheilung und

organische Aufeinanderfolge desselben in diesem Blatte

zu haben, theilen wir aus dem im Druck (^bei Fr. Flei-

scher in Leipzig) erschienenen System der Geschichts-

und Alterthumskundc des Frhrn. v. Aufsess hier unten

die allgenuine Uebersicht desselben mit, und bemerken

nur noch, dass die 3 Hedacloren des Anzeigers sich in

den StolT desselben in der ^^'eise theilten. dass die Ab-

theiluug für Geschichte, Staats- und Kirchenwesen Dr.

Frhr. v. Aufsess. für Sprache und Literatur Dr. G. K.

Frommann zu Coburg, für Kunst und Alterthunier Dr.

A. V. Eye zu Nürnberg übernahmen. Es ist zu wün-

schen, dass die Zeit nicht allzu ferne sei. wo es mög-
lich wird, wenigstens jeden grossem wissenschaftlichen

Zweig einem für denselben am Museum angestellten Manue

anvertrauen zu können, indem die Aufgabe für die jetzi-

gen Redactoreu bei ihren sonstigen Beruf.-igeschaften kaum

zu erreichen ist, das eingehende und vorliegende Material für

den Anzeiger in solcher Weise genau und schulgerecht,

wie diess der einzelne Fachgelehrte fordert, stets zu

prüfen und zu siebten. Man möge daher vorläulig, ein-

gedenk der Schwierigkeiten, einige Nachsicht üben, und

vor allem selbst dazu beitragen, das Ziel zu erreichen.

11 a u p t ü b e r s i c h t

des Systems der Geschichts- und Altorthumskunde, welches sowohl den Sammlungen des

germanischen Museums als dieser Zeitschrift zur Grundlage und Anordnung des

Materials dient.

DeiilM'liland.s (iescliiclite «nd Zustünde bi.s zur .Mitte des siebeiizclinleii .Ialirliiiiidert.s.

2) Kunst und Kunstwerke:

a) Tonkunst,

b) bildende Kunst:

0) Baukunst,

b) IMastik,

c) zeichnende Künste,

j) Kunsllerzeiclien,

() Symbolik der Kunst.

3) Wissenschaft:

a) speculalive und geistige :

n) Philosophie.

l>) Theologie,

c) Afterpliilüsophie.

b) positive und materielle :

a) Nuturwissen.-iiliiifleii:

«. Erd- und llinimelskunde,

ß. Physik und Chemie,

y. Heilkunde.

b) Miitheniiilik,

c) historische Wissenschaften,

li ) Sinai!-- und Ueclilswisscnschafl-

^. CeNcliicIite :

I. nach er tl i chk c i ten:

A. Deutschlands und der europäischen Staaten,

B. einzelner Provinzen und Gebiete,

C. einzelner Städte, Kloster, Kirchen, Burgen, Orte.

II. nach Persönlichkeiten:

A. Geschlechtshistorien und Genealogien,
B. Biographien.

III. nach besondern Begebenheiten:
A. im kirchlichen Leben,

B. im Staatsleben,

C. im Kriegslebcn,

D. Keiseu,

E. ausserordentliche Vorfalle.

P ZiiNinnilf :

I a 1 1 g c ni li n e C'nitur- und sociale Zustande:

A. in geistiger Beziehung:

1) Sprache und Schrift:

n^ Sprache,
li) Schrift und Schriftproductc :

0) Sclinrikunde,

bj Sthriftproducte.
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4) Erzieliuiiff und Bildung:

a) pädagogische Anstalten:

a) Erziehung und Unterricht,

b) Schulwesen und Schulen.

b) gelehrte Gesellschaften, Collegien.

B. in materieller Beziehung:

1) Land und Leute:

a) Land (Topographie und Statistik) :

tt) Deutschland,

b) deutsche Provinzen und Gebiete,

t) Städte, Klöster, Burgen.

b) Leute :

a) Geschlechts- und Familienverhältnisse,

b) Standes- und Classenverhältnisse,

t) Nationalitäten und Stammverhältnisse.

2) Leben:

a) Lebensbedarf und Erwerb :

a) Bedarf:

a) Lcibesbedecknng,

ß. Leibesunterhalt.

b) Erzeugung und Erwerb :

«. natürlicher:

aa) Landbau und Thiernutzung,

bb) Berghau und Hüttenwesen.

ß. künstlicher :

aa) Industrie, Gewerbe und Handel,

bb) Verkehr.

b) Lebensweise:

o) Sitten und Gebräuche,

b) sociale Verhältnisse:

a) Geselligkeit, Courtoisie,

ß) Unterhaltungen, Feste.

JI. Besondere Anstalten für allgemeines Wohl:

A. für geistiges Wohl, Beligionsanstalten:

1) heidnische, Götzendienst,

2) christliche, Gottesdienst, Kirche :

a) allgemeine Verhältnisse .

a) äussere:

a) Kirchenverfassung,

ß) Kirchenrechl,

y) Kirchenjurisdiction.

b) innere :

«) Kirchenbekenntniss,

ß) Kirchenordnung,

y) Kirchenamt und Gewalt,

ä) Kirchenversammlung,

b) besondere Verhaltnisse:

a) in liucksicht der Personen,

b) in Kucksicht der Sachen,

c) in Rücksicht der Handlungen.

B. für materielles Wohl, Staatsanstalten:

1) staatliche liechtsgrundlagen :

a) Volksgemeinden, Volksrechte,

b) Benelizial- und Lchnwesen :

o) allgemein deutsches Lehnrecht,

b) Provinziallehnrechte.

2) der deutsche Reichs- und Slaatskörper :

a) Staatsverfassung, Ordnung und Rechte

n) des Reiches:

a) Reichsordnungen, Gesetze,

ß) Reiclisuberliaupt,

j) Reichsbeamte, Reichstag,

ä) Reichslande, Reichsgut.

b) der Territorien und Gebiete :

«) nach ihrer Verschiedenheit,

ß) Landes- und Localordnungen,

y) Kreis- und Landesvertretung,

<f)
Hof- und Erbämter.

b) Staats- und Hofceremoniel.

c) Staatsverwaltung :

o) Regierungsweise,

b) Regierungsorgane,

t) Finanzmittel,

>) Fürsorge für Slaatswolil :

a) Polizei,

ß) Wohlthatigkeitsanstalten.

d) Staatsschutz:

a) Rechtsschutz:

a) Gerichtsbarkeit.

ß) Gerichte,

y) Gerichtsverfahren,

<J)
Rechtsnormen :

aa) im fivilrecht.

bh) im Strafrecht,

f) Rechtsfälle.

b) Waffcnschutz :

a) Kriegswesen,

ß) Kriegsbedarf,

y) Kriegslcute, WalTengaltung,

<>) Kriegs- und WalTenubung.

.>U'i<

^l'lrli''. IV I
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UisscnscIialHielic >lillluMluiii!;eii.

fieschichte. "i*^ Ultrsle ^orlnimli'iM'' llaiiilHcbrift tier

Städte. Nürnberger Chronik.

(Gcrmaii. Museum Hr. 614G.)

Das aus 99 Blalterii bestellende Jlanuskript, auf dessen

perganiententm L'mschlag oder Einband der Titel stellt:

Puchel von mein gesiechet vnd von Abentewr, ist liocbst

valirscbcinlicb von L'lman Stromers eigener Hand ge-

schrieben. Dafür spricht nicht nur die seiner Zeit. d. li.

der zweiten Ihilfle des vierzehnleii und dem Anfang des

fünfzehnten Jahrhunderts ungehörige Schrift, sondern auch

das mit dem Wasserzeichen des Ochseokopfs mit dem

Kreuz versehene Papier, vgl. Murr Journal S. 136, jedoch

in dem vorliegenden Manuskript noch regelmassiger als

dort. Wohl möglich, dass es sein, Ulman Stromers, ei-

genes Fabrikat war, da er bekanntlich 1390 die erste

Papiermühle duliier angelegt hat. Allein auch die Ueber-

licferung des früheren Besitzers spricht dafür, der auf

die erste Seile des ersten Blattes, auf dessen zweiter

Seite das Kegister oder Inhallsververzcithniss beginnt,

folgende Worte geschrieben hat :

Libellum hunc Stromerianum pervetustum, inter urbis

noslra! patricios non iiicelebrem, dono accepi ab Amp-
lisso DObilissimoque Viro, Duo Johanne Bieter de Korn-

burg. Uuia vero quibüsdam in locis mutilus videbatur,

coDtuli eum cum alio exemplari muiidiore, ipso quoque

sat vetusto, et ex eo lacunas sup]ile\i, nt literaruni di-

vcrsitas ostendit. Non desunt autem rationcs seu con-

jecturae, quac mihi propeniodum persuadcnt, hoc e.xeni-

, plar ipsum esse protocoliim Vlmaiinj Stromeri, manu

ipsius exaratüm: a (pio alterum deiiide descriptum, et

in mciiorem ordinem redactum existimo.

Jolian. Molitor Synd.

1 5 9 (i .

Name und Jahrzahl ist r.wai \on etwas blasserer Dintc

und (luchligerer Feder, über ohne Zweifel von derselben

Hand wie das Voranstellende geschrieben, welche auch

die nach dem 99stcn Blatt folgenden 32 Blüttcr starken

Chronik -Nolizeii mit folgendem Vorwort abgeschrie-

ben hat:

Nachfolgenden Inhalt hob Ich aus einem Andern Exem-

plar de|i Stromer Bneclileins abgeschribcn, der mag
von Vlman Stromer angefangen sein, Ist aber durch

einen Anderen Continuirt worden.

Diese angehängte Chronik geht zwar bis löOl, scliliesst

aber eigentlich mit 1110 , aus welchem Jahr die grosse

L'eber.scliwcnimung vom 1(1. März ausfuhrlich erzählt

wird. Hierauf folgt aus 1 jOO, dass der italli am Montag
vor Simou und Juda auf dem Ratbhaus dem König Maxi-

milian geschworen habe, und aus 1501 folgende von dem

früheren Inhaber der Chronik, welcher für die frühem

Jahre die Heinz Deichsler'sche zu Grunde liegt, beige-

fugte nicht uninteressante Angabe :

Anno dnj 1501. Jar an S. Sebastians tag zu nacht vmb

Jlitlernacht, da kam also ein gro|ie und schnelle gues,

(le|igleichen keinem menschen In Nürnberg gedechtig

\\ as, vnd viel enden großen schaden, vnd sonderlich

Im land zu Bayrn, In Osterreich, am Rein, vnd das

wajier was auff die Zeit so gros, In meinem haus

bey den Augustinern, das es In meine beyde Gärten

gieng bi(5 an die Badtstuben, Im andern Garten mehr

denn zu halber tliur, vnd hab uuff dieselbig Zeit In

meinem Garten einen Hecht gefangen, der aus der

Pegnitz In der Gues, durch das Thor das geolTnet was,

von den Nachbarn In den garten gangen, vnd densel-

bigen Hecht liahen mir hellTen ejien Sebaldt Fflnzing,

Virich Ilaller.

dliue hier auf Verniulhungen, wer diesen seltenen Fisch-

fang gethan habe einzugehen, wird man in dem sorg-

faltigen Abschreiber der spateren Chronik, wie in dem

sorgsamen Vergleicher des ihm geschenkten alten Ma-

nuscripts mit einem doch noch reinlicheren und voll-

standigeren Exemplar, den Freund und Begründer der

Nürnbergischen älteren Geschichte, den nachherigen Rath-

schreiber, damals, seit 1592, Syndikus Joluinn Mullner,

lateinisch Molitor, erkennen. Auch die Schriftziige sind

dieselben, die man sowohl in seinem Concept der Chro-

nik als auch in den Berichtigungen und Zusätzen zum

munilirlen Kxcmplar, das auf dem k. Archiv daliier auf-

bewahrt «ird, wieder erkennen kann. Er halte das Ma-

nuscript von Haus Bieter zu Geschenk erhalten, ohne

Zweifel demjenigen, der das Stammhaus seines Geschlech-

tes, das Eckhaus am Herrenmarkt, zum Paradies genannt,

jetzt S. 5., verkaufte, auf den Bossmarkt zog, und bei

seiner zweiten Ehe mit Maria Blaudina von Eyb, sich

seines Bürgerrechts begab und fortan in Kornburg lebte,

wo er 162C starb. Weist nun schon dieser Ursprung

auf eine reine und lautere (Juelle. so dürfte wohl das

Zeugniss Jlüllners, verbunden mit den äusseren Merk-

malen, es ausser Zweifel setzen, dass hier ein Antogra-

phon von dem grossten Werthe vorliegt, das, wenn auch

sein Inhalt längst in die Müllnerische Chronik, sodann in

die 1707 in 8" gedruckte historische Nachricht, und von

da in alle neueren Chroniken und Geschichten Nürnbergs

übergegangen ist, doch wie ein heiliger l'eherrest eines zu

seiner Zeit von seinen Mitbürgern und seinem Kaiser ge-

liebten und geschätzten Mannes in allen Ehren gehalten
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werdfii muss. Niiliere >'aclirichteii über ihn liiiduii sich

iu deu a. 178", als Clnistoiih Friedrich Stiumtr, damals

vorderster Lusunger und Keichsschiiltheiss, sein fiiorzig-

jähriges Kalhsjiibelfest beging, von Link, Kiel'habcr und

Bezzel veilasslcn GlUckw unschungssdiriftcn ,
unter denen

wiederum die Linkische, weiche sich mit Llman Strumer

allein befasst, die reichhaltigste und befriedigendste ist.

L.

kriege. Uen Krieg Kiiiüer naximlliaus 1. gegen die

Scliweitzer von 14UO betrell'eutl.

Da wir weiter unten S. 13 ein grosses Schlachten-

bild aus diesem Kriege besprechen, so mag wohl hier

zur Geschichte dieses Krieges ein nicht uninteressantes

Aktenstück von der Hand eines merkwürdigen Mannes

am rechten Orte stehen. Es ist diess ein Brief Wilibald

Pirkheiniers, den er aus dem Feldlager zu Lindau eigen-

haudig an den Kath zu Nürnberg richtete und welcher

im Archive des germanischen Museums in Original (in

der briel'sammlung berühmter Jlanner und Frauen) auf-

bewahrt ist. Wir geben ihn blus in Auszug so weit er

den Feldzug berührt. ,,Iteni lieben Herren Auff heut

Datum hat die koneglich Majestät Nach Hern Hansea vnd

mir geschikt Herr Hannsen Haubtmann vber das volk so

noch hie zu Lindau liegt gemacht vnd verschafft, das

wir alspald vns erheben vnd aulf fellkirch zu ziehen da

dann alle fendleyn hin kummen dem wir also von stund

an volg thun werden versehe mich es sejen pey den

X tausend mannen da selbst was aber das furuemen da

selbst seyn werdet Ist vns nochmals verporgen Item

menniglich vnd zu vor die Alten Haubtieut vnseres Herrn

kunigs vnwilliglich sagend diese Anschlege werden durch

die so die kriegsleuft nicht verständig sind furgenommen
vnd so es an eyu treffen gee ziehen sy sich daraus dar

durch das volk Als dann pisher geschehen sey vefurt

werde vermcynen auch unfuhrpar zu seyn die Rcysigen
in diese purg zu füren dann sy da selbst mehr mügen
aufrichten vnd ist die sag als die scheven.so solcher

Hendel vcrstendig sind davon reden an allen orten ge-

prechlich gct Wolle das discr zug wolgerat. Neuer Zey-

tung halb weys Ich euer W. gantz nichtz zu schreyben
dann so was geschieht das widei- vns ist wirt solclis

vntergedruckt Ist es darzu furderns so lest maus da pey
nicht weleyben als dann jüngst auff Dinstag zu Costnitz

weschehen ist haben die vnsern vnd schweylzer mit ey-

nander gescharmulzelt sagt man hie der schwcytzer we-
ren ob m'' (zweihundert) erstochen vnd so Ich Im nach-

gefragt hab .sind Ir nur j»j vmkommen Ist Herr

Cunriitt (ichnuffs sun der gaul geschossen worden Doch
ist ilim nichlz wcschehcn Wurde aber was furfallcn wille

Sprjuiuiciik-

niaic.

ich euer W. vnverkundct nicht lassen .Auch lieben Her-

ren ist des Herlzogen ^on Suphcy putschaft herkuramcu
vnd viitcr den Sachen teidungcu wollen aber solecbs ist

glatt vun vnserem Herrn kunig abgeschlagen so hat der

Hertzog von Mejiant seyn potschaft auch hie was die

selben handeln ist mir verporgen die sag ist sy haben

gelt pracht thet ser not Item lieben Herren wir haben

hie von einem liurgcr genomnien üü ft pleys solle euer

W. dem uswall der gesellschaft Diener zu ISurenberg

widergeben hat vns solchs aus grosser freuutschaft vnd

von üswaltz wegen gethan dann wir in Lindau Noch

Bregentz dheiu pley haben zu w ege pringeu künden da-

mit erpcut Ich mich zu Ewer Weysheit Dinsten alzeyt

willig der selben mich wevelhend Datum Lindau aull deu

Ileyligen pfingslag Anno j.99. (1499.)

W i 1 b a I d p i r c k h e y m c r.

A.

UruehstUeke einer HanflNclirift voit der ]Vi- Zastäcde

beliiiigeii-iVotli und der Klage.

(tiernian. .Museum Nr.l!b41'' u.43ü5 )

Iu einem alten Drucke von Conr. Fyuer zu Esslingen
o. J. (vor 1470.) fanden sich zum Einband verwendet

zwei zusammenhangende, in der Mitte aber quer durch-

schnittene Blatter in 4' aus einer Pergamenthandschrift
von der Klage. Sie sind in gespaltenen Seiten mit ab-

gesetzten kurzen Verszeilen beschrieben, von denen je
die erste mit einem roth durchstrichenen grossen Buch-

staben, die zweite aber, etwas eingerückt, mit einem

kleinen beginnt. Diese 8 Spalten zahlen theils 49, theils

DO, theils 52 linirte und umrahmte Zeilen, an dereu

hinterem Ende stets der Auslaut des Reimpaares wieder-

holt ist.

Der Umfang dieser beiden, nun wieder an eiiuinder

gefügten Blatter enthält aus der Klage die Verse 538 bis

741 nach Lachmanns Ausgabe, mit Ausnahme der \ier

Kurzzeilen 55^ und 553, die der Schreib erubersehen

hat. Die Lesarten dieses Bruchstücks eines schon und

regelmässig geschriebenen Nibelungcncude.v des 13, Jahr-

hunderts weichen lue und da von dem Laclimajiuischen

Texte, wie auch von den, in den Anmerkungen zu dieser

Ausgabe verzeichneten Varianten bedeutend ab. Am
meisten ist noch Icbereinslimmuug mit der vun Lacli-

maiiM mit D bezeichneten Munclicncr Us zu linde ji.

Als Probe stehe hier Anfang und Ende des Doppel-

blattes: Di iz mit in sahen. n. 538.

vor dem huse nahen

Noch vi! mnniger veige lac e

den ir veiciicher tac

Daz leben helle da biuvmcn.
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si enkotideni nicht Verlan

Si enwciiilen harte serc e

iz enwirl nimmer mere

leh wene geclafret so grimme e

noch mit so lulor stimme "11.

In demselben allen Drucke entdeckte nuiii nmli die

Uebcrreste von vier BUitlern aus der Nibeluiio^fn-NOlli,

deren je zwei iusserlicli ziisamnieiibaiio-en, in 37 bcsilirie-

bene und einige leere, etwa einen halben Zoll breite,

quer durch das Doppclblalt laufende Slrcifen zerscbnilten ,

Sie halten dem Buchbinder als Falzchen gedient, und sind

nun, nachdem sie aus dem Einbände herausgenommen

worden, der Reihenlolgc nach aneinander gefügt; doch

fehlen vom ersten Diippelblalte etwa 2, vom andern

nur ein und ein halber beschriebener Streifen. Sie bie-

ten folgende Stellen der Lachmann'schcn Ausgabe.

Die l'J Streifen des ersten Düppelblattes:

El. 1" 1377,j— 1383,,. 1383,*
—

13S6,j.3; 1387,i—

1388,,.

Bl. P- 1388,3 — 1394,t. 1393,.
—

1398,,.

1400,..

IIUJ,.
—

1408,1
i.i -1 ( "'."ii

MIC,, — 1418,

1399,.—

1408,4
-

1419,.—

1831,4. 1832,j—

-
1842,,. 1843,1

- 1852„. 1853,1

Bl. 1'- 1400,,
— 140j.,

1409,,.

Bl. 1'' 1410,1
— 141.^).

1420,,.

Bl. 2^- 1823,1 — 1828,5.. 1839,,

183.3,>.

Bl. 2^- 1834,.
—

1839,.. 1839,,

—
1844,..

Bl. 2' 1844,, — 1849,,. 1849,4
— 1854..

Bl. 2'* 1854,.
—

1858,5. 1859,.
—

1861,5.
—

1803,1. Nach Streifen 1397,,

Schreiber sogleich in 1398,, gerathcn.

Die 18 Streifen des anderen Doppelblattes:

Bl. 1"- 2022,,
-

2023,,. 2023,,
—

2031,.—
2032,,.

Bl. 1'" 2032,, — 2033,,. 2034,. — 2042,,.

Bl. 1'- 2042,, — 2043,,. 2043,. — 2031,,.

Bl. l«"- 2052,, — 2052,4. 2053,j — 20(il,,— 2062,,.

Bl. 2" 2142,5 — 211.1,,. 2111,, — 2151,.—
2152,..

Bl. 2'' 2152,. — 2153,,. 2153,,

Bl. 2' 2IC2,.
—

2103,,. 2163,,
Bl. 2'' 2172,. - 2172,,. 2173,,

2181,,.

Die .Schrift dieser Bruchstücke ist unverkennbar die

jiMche mit der aus der Klage. Die Seilen sind zwei-

spaltig mit ct«a 1« .',2 Zeilen beschrieben; die Heim-

21G1,..

2171,,.

2180,,.

1862,,

ist der

2031,3

2061,5

2131,5

2181,4

Zeilen sind nicht abgesetzt, wohl aber die Strophen, de-
ren jede mit einem etwas ausgerückten und rolh durch-
slriclicneu grossen Bnchslnben besinnt. Zwei darin vor-
kommende Abschnitte sind durch rolhe Ueberschriften
und gemalle Initialen hervorgehoben.

Probe : du sprach der videlere doz laut gestvnt nie

baz noch so vro die liute nv wjzzct endeli-

clien daz. F.

Ein FiisKfr'HfiK'N (xCNclilccIifNbiH'ii \ on
H. Uurgkuiair.

In iNr. 45 des deutschen Kuusiblalte.«, Jahrgang 1832, Kunst.

ist auf ein Fuggerisches Geschlec h Is- und Ehren- "nndzetcli.

iiuiigen»
buch mit Zeichnungen von II. Burgkmair hingewiesen,

welches in der freiherrlicli v. Aufsess'schen Kunstsamm-

lung des germanischen Museums sich beiludet. Dieses

Werk, welches gegen 120 llsndzeichnnngen ,
zum Theil

von höchstem Kunstwerthe enthalt, ist eine zu interes-

sante Ercheinung seiner Zeil, als dass es nicht einer

weitereu Besprechung gewürdigt werden sollte. Wir

versparen diese jedoch für eine andere Gelegenheit, und

machen hier nur gegenwartige Andeutungen, um wo mög-
lich selbst nähere Kunde über das in Rede stehende

Werk zu erlangen, vorzüglich zu erfahren, ob noch an

anderem Orte gedruckt oder gezeichnet, ein solches Ge-

schlechlsbuch der Familie Fugger .sich belindet, zu dem
etwa das unsrige als Vorbild konnte gedient haben.

Dasselbe bildet einen Grossfolioband von 41 Blattern,

hat zum Titel: Hernach volget das Gehaim Eernbuch

Maus Slammens vnd Namens des Eerlichen vnd altlobli-

chen fuggeriscbn geschlcchts. aufgericht Anno 1546;
darunter als Titelvignelle, gross, in halber Figur Jesus
Sirach in der Tracht eines israelitischen Priesters ge-

zeichnet, mit untergeschriebenem lateinischen Spruche
aus dessen II. Capitel. Die Vorrede ist mit höchst

ticiriiclien Bandverzierungen nnizeiihnet
;

die übrigen

Bilder stellen giosstentheils Mitglieder des Fnggerischeu

Geschlechts in idealen Portraits dar; die untere Hälfte

der Figur meistens durch das bezügliche Wappen be-

deckt; die Namensbczeichnnng auf fliegenden Bändern

Über den Hauptern hinzugefugt. Soviel sich aus dem

Manuscriple selbst ermitteln lassl, ist die Geschichte des-

selben kurz folgende: Hans Jacob Fuggcr, Herr zu

Kirchberg und Weissenhorn, kaiserl. Balh, ist Begründer

dieses Geschlechts- und Khrenhuchcs seines .Slanimes.

Er sammelte vier Jahre hindurch den Stolf aus alten Ur-

kunden der Stadt Augsburg und verfasste bis zum Jaliro

1546 «Im Te.\t des Buches. Diesen sandle er zu einem

abwesenden Kunsller, um denselben durch Anordnung
und beigefügte Zeichnungen zu cjncni l'raclitw crUe vor-

zubereiten. Der Kuu.sllcr entwarf letztere, sowie dio
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\erschiedenen Tafeln, Bänder und Rahmen, in welche ein

Schreiber den Text in grossen Frakluibuchstabcn eintrug.

Der Künstler, dessen Handschrift mit der des Hans Burgk-

mair. wie in obenerwähntem Blatte nachgewiesen, iden-

tisch ist, machte einige Verbesserungen in dem geschrie-

benen Texte, fugte für den „edlen, gnädigen Herren"

auch einige Bemerkungen, sowie Entsciuildignngen we-

gen einiger Verzeichnungen und das Versprechen bei,

dass diese im „rechten Buch, so es angefangen wirt, in

rechtem vnd bester form guter Ordnung" verbessert wer-

den Süllen. Darnach sandte er das ausgestaltele Jlanu-

scripl an dessen Begründer zurück, der des Künstlers

Bemerkungen benutzt, weit mehr aber nocli selbständige

Aenderungen und Verbesserungen vornimmt und nament-

lich in den \^appcn die Farbe der einzelnen Felder und

Figuren bestimmt, was auf die Absicht hindeutet, eine

colorirte Ausgabe dieses Werkes zu veranstalten. Wahr-

scheinlich begnügte sich Herr Hans Jacob Fugger
aber nicht, allein Verbesserungen anzubringen, und sandte

die Schrift noch au andere Glieder seines Hauses
;

denn

es finden sieh Randbemerkungen von verschiedenen Hän-

den, die zum Theil wieder ausgestrichen sind. — Es ist

nun die Frage, ob das so veriinderte und verbesserte Ma-

nuscript wieder an den Künstler zurückgegangen, und ob es

in erneuter, vielleicht colorirter Zeichnung, oder gar im

Drucke erschienen sei. — Dass dieses gesclielien, darauf

deutet eine Anmerkung auf Seile 43 von viel späterer Hand,

worin von z«ei Zeiclinuiigen die Rede ist, die der Urheber

jener Anmerkung im „ürigiiiale" will gesehen haben und

die in unserm Manuscriple auf dieser allerdings leeren Seite

fehlen. — Dass wir aber das erste Original dieses Wer-

kes hier vor Augen haben, davon überzeugt der erste Blick

auf dasselbe; was Jener unter „Original" versteht, dürfte

vielmehr das eigentlich beabsichtigte Hauptwerk sein, wel-

ches nach dieser ersten Anlage gefertigt worden. — Jeden-

falls blieb aber dieses erste Manuscript noch lange im Be-

sitze der Familie und in Ansehen, denn es finden sich die

genealogischen Bemerkungen von verschiedenen Hunden bis

zum Jahre 1560 fortgeführt.
—

Sollte jemand etwas Niiheres über dieses Werk und

dessen weitere Ausführung wissen, so bitten wir um gefäl-

lige Mittlieilung.
E.

Kupfaniiche. Clin |;roHH«*H SchlachtenMCrk ile« Kiiprer-

HtecherH p p) W
Aeusserst merkwürdig ist ein grosser, aus sechs

Platten zusammengesetzter Kupferstich des germanischen

Museums — Hl' 7", Br. 3' 6", — welcher in halb

geographisch-statistischer, halb historisch -darstellender

Weise den Schauplatz des Krieges von 1499 zwischen

Kaiser Maximilian I. und den Schweizern behandelt und

mit dem obigen Monogramm bezeichnet ist. — Weder des

Kupferstiches noch des Kunstlers, der durch jenes Mono-

gramm angedeutet sein kunnte, noch selbstdes Monogrammes
wird bis jetzt in einem der Werke gedacht, welche Be-

schreibungen von Kupferstichen der früheren Zeit liefern,

oder die Namenszeichen der Künstler erklaren. Da die

Verfasser solcher Beschreibungen , wie H e i n e c k e,

Christ, v. Murr, Bartsch, Uttley, Brulliot, Hel-

ler u. a. in den grossesten Kabinetten ihre Nachfor-

schungen arislellleii ; diese ebenso sehr durch Meister-

schaft der Ausiulirung wie durch Umfang sich auszeich-

nende Arbeit aber, wäre sie ihnen zu Gesicht gekom-

men, unmöglich von ihnen unbeachtet gelassen werden

konnte, so darf dieses Werk w(dil, wenn auch nicht als

einzig vorhandenes (denn ein vollständiges Exemplar soll

sich im k. Kupferstichkabiiiclt zu Paris befindeii
,

ein

Fragment ist zu München), doch als ausserordentlich

selten gewordenes Erzeugniss der Kupferstechkunst be-

trachtet werden.

Bekanntlich errang Maximilian in jenem Kriege

keine Lorbeeren, und ein Verherrlicher desselben durfte

schwerlich auf Seiten des Kaisers zu suchen sein. Eher

ist wohl der Urheber dieses Bildes auf Seiten der Eid-

genossen zu vermulhen, die einiger errungener Siege

sich zu rühmen hatten. Wahrscheinlich lebte der un-

bekannte Künstler in der Schweiz oder einem anstossen-

den Theile der Schweiz — eine Vermuthung, die eini-

germassen durch das Papierzeichen der Abdrücke unter-

stützt wird, in dem man mehr oder weniger deutlich

die französische Lilie erkennt. Wichtiger ist noch, dass

die herrschende Weise der Zeichnung durchaus an die

Schule Martin Schöns erinnert, obgleich die Formen

bereits voller und runder geworden sind, wie denn auch

der Stich wenigstens in den Schluss des 15. oder An-

fang des 16. Jahrhunderts fallen muss, der die Begeben-

heiten des Jahres 1499 darstellt. Da hier eine bedeu-

tende Strecke Landes mit dessen Bergen, Seen, Flüssen,

Städten, Schlossern u. s. w., auch der Krieg durch ein-

gellorhtene Gefechte bildlich durgeslellt werden sollte,

und der Künstler es au reicher Staffage des Vordergrun-

des und mancherlei Zugabe von kleinen Scenen und Fi-

guren nicht fehlen liess, so bietet sich eine Fülle von

Gegenstanden dar, bei welcher das natürliche Vcrhaltuiss

derselben zu einander nicht eiiigchallen werden konnte.

Wie meistens in »hnlicheii Diirstellungen aus früherer

Zeil, sind die Figuren, gegen die (iebaude u s. w. ge-

hallcii. Mi'l zu t;r<is.'- In der Itarslillunj: der mensch-
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KtiiMtlerzri-
chea.

liehen und der Thierfiguren leigrt der Kilnsllcr seine

Stärke, vorlreflliicti und wahrhaft poetisch ist er in Auf-

fassuns des stillen Noturlebetis. Er darf als ein sehr

tuchtifrer Meister seiner Periode betraclitet werden. !n

der FuhrunfT des Stichels zeigt sich der Stecher so ge-

übt, dass sein Blatt unmöglich als eine Erstlingsarbeit

oder ein einziger Versuch desselben angesehen werden

kann. Es müssen dieser grossen Darstellung andere,

wohl minder umfangreiche Leistungen vorangegangen

sein, und sind solche ihr wahrscheinlich noch nachge-

folgt; aber welche ? — und wo linden sich diese ? —
E.

^teininctxenzeirhen-I':n(7,iaeriiiis »• eint-r

IIaiiil!«chrift.

Das germanische Museum liesilit unter der Nummer 2908

eJue I'apicrhandschriri in Folio von llicronymus Koler au» dem

Ib. Jahrhundert, mit der Ueberschrifl: „1507 Ein .\ltt Ge-

schicbl Vnd Wappenbuch." Es ist 32 Biälter stark, von wel-

chen jedoch die 2 ersten nicht numcrirt sind, und enthält

eine .\nznhl Federzeichnungen, zum Theil colorirt und aufge-

klebt, nebst einigen auf^ekleblcn alten Holzschnitten, weiter:

mehrere Schriftproben, Briefe, ein Keichslagsausschreilien auf

das Jahr 1531, drei kurze Gedichte, Reiseberichte des Hierony-

mu.i Koler aus den Jahren 1531—1238 mit mehreren Unter-

brechungen, eine Aufzählung der Fastnacht-Hell vom Jahr

1475— 1524, und endlich auf dem ersten der numerirten

Bldllcr 83 S tei n metz e n z cMclic n
, von denen wir die G

ersten, mit Jahrszahlen versehenen, in Facsiiiüle hier niit-

iheilen.

J«rg koler.

1463.

bans koler.

K
1507.

Jhcrony kolcr.

VAU. l.Jii. 1527.

franlzü kolcr. Jörg koler. h:uH(tegler) Jiinff.

dir übrigen haben, bis auf 12, Namcn.iunter.tchrlflcn : 5 sind

Canz ohne llnlerschrificn, die übrigen 7 mit Anfanirsbuchsta-

bcn brzrichnel. Die N'nmcn der folgenden lauten der Keibc

nacli :

hans legier, vrs.(ula) Keusehin. bans hillzclman. niarlin

pfintzig oder albrecht lelzer. der Hemer d(er) aü?er(ein).

pel'(er) sedelmayr. mathes meyr. thomas dier) Suren, hans

Neünkirch. der BraUn. hönich Braun, endres kralTl. hans

wroge. Jörg kramer. mathes Joriorn. Cbrislofi" pendll. plii-

lips pinholzcr. vcltin alfcntzs. hans Bawcr. bans Bunker,

hans polinger. Jacob welscher. Barth : (olomaus) weisser.

cheCr)hart cbe(n)deis. Lorr^cnz) seger. d(cr) lücker. Jacob

d(er) strosser. Jörg eltenfelder. BonaUcnttlra. lezer ; Nürm-

bcrger. ha : loner. Christotf arnolt. has Berner. siraiil d(er)

wienCer). mathes d(er) kcmptter. cnd(re)s gHdpiri(n)g'(er).

d"(cr)dentzell. wolfF pülcher. caspar krappf Jher(onymus)
Zinnavmb. Cr : legier, bans fusell. la compia de bon Icnipo.

Bern(hard) Baiinigartter. bans Milnrh. CralT Jiinnker. Jacob

reich im leberlall. End(re)s dornn. Jörg Bauch, anna huc.

Bern: (hard) Meiler, bans gridzitzky. walth : (er) bassloch.

Jacob weisleldcr. Jobsl niülncr. Jörg scheiber. linharl preg-

1er. S : huessel. C : Kiiger. die o(n) piaeben. Münslerer.

Grolanndt. B:L: Schwab. E : gcuder. daniel bissinger. Be-

ne(d). freister, veit freister. Jörg Komer. Bern: (hard)
Imholf. Crislolf hcssler. hans prew'(er).

Es wäre zu wünschen, dass noch weitere Forschungen
über dergleichen Zeichen und IVanien angestellt worden.
Besonders wäre zu wünschen, dass erforscht werden könnte,
ob die obigen Steinmetzen einer beslinimten Bauhiille ange-
hört, wo sie gelebt und gearbeitel haben. Die Verniulhnng
ilürfle für Nürnberg oder Franken überhaupt streiten, da die

Handschriften ein Nürnberger gcsanniull und besessen hat.

Sl.

]>ic 9IeN8insl>ccken uiitl ihre liiterntiir.

Ist es gegründet, dass bei Entz.ilTerung der sonder-
baren Handschriften an jenen alten Nürnberger Taufbecken,
die von Messing gesehlagen und in der Mitte mit dem
Bilde des Sündenl'alls und Josuas und Kalebs versehen

sind, alle Muhe der rechten Lesung d esshalb ^c^gcb-
lich ist, weil in spätem Zeilen die Berkenscliliigcr die

Stempel nur so einschlugen , wie sie ihnen eben in die

Hand kamen ? Wer mit diesem Becken« esen etwa noch
nicht bekannt ist, lese Folgendes ; Kruses deutsche Allerlb.

1. Heft 4 f. Busihings Nachrichten, IV. Gö. Vulpius
Curiosiliitcn, VIII. Tafel (i. Sachs. Kircbengalerie. 146.

Lausitzc Magazin, 1812, etc. Fur.stemaiiiis .Millbeiliingen,

VI. 4, 143. Kämpeis Beilr. z. Gesch. des deulscbcn Al-

terlhums, (Heidelberg 1839), Heft 3, 110—122. Varis-

cia, IV. 122. 182'.). (il, 1834. 113. Berhslein in den

Beiträgen des llenncbergcr Alterlhuins-Vereins. (Ilild-

burghauscn 1837) Nr. 4. 13. Jahresbericht des voigtl.

Vereins. Leipziger Hepcriorinm, 1838. p. l8(i. Berichte

der deutschen Gesellscbaft /.n Leipzig, 1828, 30. 1S2V).

25. 1830, 100. 1853, 1(»2; und noch andere Narhwci-

sungcn, in Wallbers BepiTlorium, 327. Kopps Bilder und

Schriften II. l'k

Vcrantworllichc Rcdaction : Dr. Frcih. v. u. t. Auficss. Dr. A. v. Eye. Dr. (i h. Fromina n n.

DinrW Atr Scbftld'Kclien Ofliciii in Niirntirrf;.
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M&.%3, *Muli.

liiHclirifteii auf KircbengloekiMi.

Gl ockeiis|)ruclic. In Kleinschönau bei Zittau befin-

deii sich noch 3 fjaiiz alte Glocken. Die Inschrift der

grossen, (welche das Bild einer umstrahlten Maria mit

dem Kinde hat,) ist die bekannte: A\e Maria, gratia

plena, dominus hecuni, benedicta tu in matribus, wobei

die Worte abwechselnd mit Glocklcin u. Z unterbrochen

sind. Aber die mittlere und die kleine haben, zur Ver-

wunderung-, obwohl so all, doch deutsche Inschiiftcn.

Sie sind aber so schwer leserlich, dass man nur berich-

ten kann, dass sie ungefähr so aussehn: Sanctus Anna

saib deik Jesus du heilige mutter Maria. Peter Pouhut:

und auf der kleinen : o rex Jhs pxs couter Z cenl eit Z

an dem hengen Z revt e Z marter Z herr vorns bit.

Wer konnte solches wohl nach Maassgabe anderer Glocken

erklaren und rectificiren? Pk.

Vehnigericbt^biich des Uurckart von
WoIiiierHhnuseii.

Das germanische Museum besitzt unter Nr. 6045

eine Papierhandschrift ans dem XV. Jahrhunderte, welche

sich sowohl durch den Blatt 2. befindlichen Eingang des

Registers

„DJ (5
ist daz register od' tafel dis,'' buchs, vnd

vuderwei(5t dich wie ein richtt' der heymlichn

gerichtt sein sei' — auch wie man einen ver-

clagtn verfestn vnd verbannen sol."

als aucli durch ihren gesammtcn Inhalt als ein Veai-
schüffenbuch darstellt. Sie bildet einen in starkes

Kalbleder gebundenen, mit einer Messingschliesse und

Verzierungen von gleichem Metalle versehenen Kleinoc-

tav-Band, dessen erstes Blatt unter einem roth-, weiss-

und schwarzbenialteu Wappen den Namen :

burckart von wol

mer|ihau|icn der altt

angibt. Wach einer auf der Inncnsoile des Deckels ange-
brachten Notiz soll sich ein Bitter dieses Namens 1440
bei der Leichenfeier des Grafen Friedrich von Branden-

burg (s. Biedermann Cantou Odenwald Taf. 431. B.),

aber auch 1521 auf dem Rittertage tu Mergentheim (s.

Iselin, liistor. Lo.\ikon Bd. IV. S. 918b.) befunden ho-

ben. Dass jener Burkart der erste Besitzer des Buches,
wohl auch der Veranlasser seiner Anfertigung gewesen
SCI, unterliegt keinem Zweifel. Als .«piitere Inhaber
desselben «erden dann noch 1550 Paulus Diclhcrr, lü05
Peter Engelharl aufgeführt; 1847 ward es durch Frei-

herrn Hans von und zu Aufsess erworben. Auch über

den Urheber der Handschrift gibt uns diese selbst einigen

Aufschluss; wenigstens glaube ich, in den am Schlüsse

des Registers in rother Tinte angefügten Zeilen:

„Dem dise geschrillt ist

bekanut Sein nani ist

Jörg meyjj genantf

eine Hiiideutung auf den Schreiber des Codex annehmen
zu dürfen. Etwas Näheres über einen Georg Mcyss nach-

weisen zu konneu, ist mir aber nicht gelungen.

L'ebrigens ist die Schrift eine ziemlich fette, gleich-

massige und deutliche Cursive (^ähnlich der in Baringii

Clavis diplom. Ed. 2. Tab. i). ad p. 228. veranschaulich-

ten Notarialschrift). Die Tinte ist schwarz, bis auf die

Anfangsbuchstaben der (jedoch nicht numerirten) Kapitel,
die Citate aus dem Sachsenspiegel und die römischen

Blattzahlen (auch des Registers), welche roth, erstere

beide ein paar Mal sogar blau, geschrieben sind, sowie

sich auch in dem Aufangsworte eines jeden neuen Satzes

im Contexte der erste Buchstabe von einem rolheu senk-

rechten Striche durchschnitten lindet. Bogen und Lagen
haben weder Zahlen noch sonstige Zeichen. Die Sprache
ist die oberdeutsche; der Text ziemlich correct, nur hie

und da ein Wort durchstrichen.

Den Inhalt des Buches, welches mit einem Bl. 1—7

(das Wappenblatt eingerechnet; 8) lullenden unfoliirteu

Register beginnt, worauf 5 leere Bialler folgen, bilden

nachstehende Bcstandtheile:

1) der s.g. Richtstig Landrechts (Bl. 1—ISC)
in 49 ungezählten, bis auf Kap. 34 auch unrubricirten

Abschnitten, deren Ordnung im Ganzen jener des von

Dnger (1847) herausgegebenen gottinger Codex ent-

spricht, nur dass Eingang und Epilog (Uiiger S. 105),

die hinter Kap. 3 (S. 12, 13) eingerückte practica ino-

derna, ferner das ganze Kap. 21., sowie im Kap. 47

(S. 97) die Worte „Want wet een man .... an tyen"

fehlen, die kapp. 31, 33"- in der Museumshandschrifl

blos einen Abschnitt, die Kapp. 32''' SS'"*- nur 2 Ab-

schnitte, endlich wieder die Kapp. 50,51 lediglich einen

Abschnitt ausniaciien. Es hebt sonuch der Richtstig so-

gleich mit den Worten des Kaji. 1 (Lnger S. 8) an:

„SEint das ein gericlit werdii sol. das sol werden uon

dreyen persooen, das ist von dem richltcr, von dem

clcger, vnd von dem antlwurtter, wanne dünne nymant
in dem gerichtte, godagen mag oder geanttwnrticn, do

eiiscy dcnne ein gcgcnwcrliger richtler." Die Allcgut»

<.
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aas dem, hier meist „wilkiir'* geheissenen sjiclisischen

landrechte sind ausführlicli anec?eben, z. B. BI. 1
'' „Als

gescliribn stet in ersten Ixich der wililtur in dem LIX am

ende"'; BI. 2*- ,,als geschribii stet im ersliT buch der

wilkur im andern paragrapho daz ist an dem rotten buch-

slabn am VI vnd am VII"'; BI. 2"- ,,iit supra libro se-

cundo artirulo quarto $ ultimo als obn Im andrn buch

im iiij artickel im Ictzstii roten bachstabn"; BI. 73''-

^ut supra li j ar l.xiij et Ixiiij vnd in iren glosen", und wei-

sen auf eine In Bücher, Artikel und §§en (^rotlie Buclista-

ben^ cingetlieille ilundscbrirt des Sachsenspiegels hin, von

welcher das erste Buch des Landrechts mindestens 76, das

zweite 71, das dritte 88 Artikel umfasst haben muss , da

sich soweit die Citatc in den Biclitslig-Codex erstrecken.

Kur zweimal wird auch die Glosse zum Sachsenspiegel an-

gezogen. (Schluss folgt.)

-%r*ffeiMchuii. DnN Z<'uglinii«i zu IVürnberg im IGten Jnhr-
huntlert.

Auszug aus einem Inveiilarium über Niirnberger Geschütz-

Blunitiua und andern Vorralb. (Gernian. Mus. Nr. 4150 a.)

Rüstungen.
Harnisch (worunter 336 Prust und 871 Stürlz oder dop-

pelle Ilarnischplech) 2022. Schwänze Harnisch 102. Harnisch

Schwarlz vundt weiss 170. Pantzer 12. Sturmhauben 980.

Stehclc Krcgen 389. Schutzenhauben Weiss 200. Schulzen-

hauben Schwartz 100.

Schusswaffen
mit Sclincnkrill.

Fcwrpfcyl 232. Sichele Bogen (mit 207 guter vnnd 24

Allter wynnden) 286.

MU Pulverkraft.

Feldtachlangen 25. Hagelgschoss 4. Cammersluckh 3.

Stainpuchsscn (darunter 2 Gross Slk.) 40. Pirscbpüchssen 201.

Langchandtror .525. Quartirsehlangen 27. Falkaunen 32.

Faickancticin (darunter 5 Newer) 49. Mörser 20 und zwar

10 Fewr-M. 3 gross, 1 Claincr, 1 Pleycs Musler Moserlein,

und 5 ohne weitere Bezeichnung. Scharplfnictzen (darunter

2 Löwen und 1 Nachtigall) 9. Carlhaunen (darunter 5 dop-

pelle und 4 halbe) 22. Scharpfctinicin (darunter 1 Eisseres

geschmidts stücklein) 9. Spanischhaggen 234. Sirewhaggen
(darunter 1 groser) 38. Eysscre Gabclhaggen 1. Ccnlncr-

haggcn 3. Bettstoln (d. h. Kurizerhaggen) worunter 37 alt

917. Vicrielhaggen 271.

Stichwaffen.

Ilellniparlen 524. Lang Spiess 111. Knebelspicss 213,

Federspicss (darunter 41 Geetzt, 17 Gemein) 34. Landls-

knechlssSpiess Eys.scn, (dabei 1218 Langer) 17787. Schwein-

spiess 47. .Mllang Spiess (darunter 14 Alt Spiess) 230.

Spiess Eyssen, genannt Stürlzer oder Reitspiess Eyssen 144.

Rennspies, Störtzer genannt 455.

Hiebwaffen.
Schlachtschwerdter 36. Drischel 292. Morgenstern 234.

S c h u t z w a f f e n.

Tarischen (Schilde) 180.

Munition.

Kugeln (ordinäre) 1953. Eyssere Kugel 53,303. Pley-

kugeln 93,486, darunter 16,239 zu Viertelhaggcn, 45,100 zu

den Pirschpuchsscn , 16,190 zu den Pettstoln. Strewkugcin
373. Spren^kugcl 1. Sturnikugcln 108. Fewrkugeln (dar-

unter 168 Groser) 320. Pleyen vnnd Eyssen Kugel 41.

vbcrgosscn Kugel 60. Haggen Kugel 52,493, u. zw. 36,253
claincr Pleykugel, 3,120 Centnerhaggen u. 8,307 Viertelhaggcn
von Plcy gegossen. 1,354 Centnerhaggen Pleykugel. 850

Centnerhaggen Eysscre Kugel. 2,609 Vicrielhaggen Pleyku-

geln. Stainkiigcln 5597. Noischlangenkngl (woriiiiler 63

vbergossen) 051. Carthaunenkugl 4375. vbergossen Scharpf

Wetzen Kugl (worunter 3 Eyssen Metzen n. 2 Pleye Metzen

Kugel 2985. vbergossen Singerin kugel (darunter 1037

Eyssere) 3338- Schlangen Pulucr: 35() Ccnlnor u. '

j Thunnen.

Haggen Pulupr: 163 Ceiilnir ti. 1 Tliunmii. Zuiidtptiliier :

4 Cenlncr.

Es wäre sehr zu wünschen, von den verschiedenen Zeug-

häusern deutscher Städte und Vcstcn Notiz zu erhalten, mit

Angabe der alten Bezeichnungen der WalTcn und des Mate-

rials, da noch so manches dunkel in Bezeichnung der Namen

der allen V alfen und Itusluiigsstiickc ist.

St.

Cliroiiik des ÄcriiiaiiiscIuMi )liiseuiiis.

Am IG. August ]8.')2 begann zu Dresden, unter Vorsitz

de» Prinzen Joliann von Sachsen, die Vcrsninnilunir deutscher

Geachichts- und Allcrthuinsfnrscher. Freiherr II. v. und zu

Aufsos, der nach Kroirniing der Versaninilung das erste Wort

erhielt, trug derselben, unter Vorlage eines gedruckten Slalu-

tcncntwurfcs, den Plan zur Errichtung eines deutschen Naliii-

iialinuscum» vor. Der Vorschlag wurde zur nabern Prüfung
tincr eigens hiczu ernannten Conimission, in welcher 7 ver-

schiedene deutsche Staaten verlrelcn waren, iiberwiesen . von

derselben ani Abend desselben Tages in nicbrslilndiger Siliuiig

lieralhcn und am 17. August der llaiiplversaiiiinliing zur Gc-

neliniigung einplohlen, aucb sofort von derselben gcnebinigt

und als Sitz des Museums Nürnberg bezeichnet. Es bildete

sich hierauf aus den Anwesenden der in den Statuten vorgc-

zeichneto Ausschuss fur das Museum, welcher spater auf

Bchrifllichcin Wege noch vermehrt wurde, so dass jeder Zweig
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«ler hisliirischen Wissenschanen seinen Vertreter erhielt. Die

Aussschussmitgliedcr wählten den Antragsteller Kreiherrn v.

Aufsess zum Vorstand des Museums und fühlten sich vorzüg-

lich zu dieser AVahl dadurch bewogen, dass derselbe zu Nurn-

bcre wohnend, seine ganze bedeutende Bibliothek und Kunst-

sammlung als Grundstock vorlaufig auf lit .lahre unentgeld-

lich dem Museum uberliess und die mühevollen (iescliüfte der

Organisation und Leitung des Museums ohne irgend einen

Anspruch auf Remuneration zu übernehmen bereit war. Es

wurde schon zu Dresden die Begründung des Museums durch

Aufrichtung der Statuten und durch eine feste (irundlage in den

ihm zugeeigneten Sammlungen, sowie durch die Bildung eines

Ausschusses und Wahl des Vorstandes ausgesprochen ,
und

somit datirt sich solche vom 17. August 1852. Nachdem auch

die im September desselben Jahres zu Mainz zusammengetre-

tene Versammlung deutscher Gcschichls- und Alterthumsver-

cine durch Acciamation das Museum anerkannt hatte, schritt

Freiherr v. Aufsess als Vorstand zur weitem Ausfuhruni: des

in den Statuten vorgezeichneten Planes, wozu jedoch vor Al-

lem die staatliche Anerkennung der k. bayerischen Regierung,

unter deren Landeshoheit Nürnberg sich befindet, erforderlich

war. Dieselbe erfolgte, durch die Abwesenheit des Königs in

Italien etwas verzögert, erst gegen Ende Kebruars d. J. und

gab dem Museum als einer Stiftung zum Zwecke des

Unterrichts die Eigenschaft und Rechte einer ju-

ridischen Person.

Nun war es erst möglich in der äussern ürganisatien

des Museums als einer (lITentlichen Anstalt weiter vorzuschrei-

ten. Es wurde eine Denkschrift verfasst, worin Wesen und

Tendenz, sowie der Standpunkt des Museums in der Gegen-

wart dargelegt wurden, an welche sich die nolhwendigen
Erfordernisse schlössen, die zur Ausführung des grossen Zieles

von den Regierungen Deutschlands zu gewähren seien. Mit

dieser Denkschrift reiste im Merz d. J. ein Ausschussmitglied,

Dr. Beeg, als Bevollmächtigter des Museums nach Frankfurt,

um dort persönliche Rücksprache mit einzelnen ihm bekann-

ten Mitgliedern der deutschen Bundesversammlung zu nehmen

und die nrtthigen Erkundigungen einzuziehen. In Folge der-

selben konnte man den Schritt wilgen der Bundesversammlung
die Denkschrift, die nun gedruckt wurde, mit einer Petition

unterm 8. Mai d. J. vorzulegen. Auch wendete sich der

Vorstand des Museums noch speziell an jeden einzelnen der

Herrn Bundestagsgesandten und erhielt von verschiedenen der-

selben die erfreulichsten Zeichen der Zustimmung.
Inzwischen gab sich von einer andern Seite her eine

Theilnahme an der Sache des Museums kund, die von den

wichtigsten Folgen für dasselbe sein dürfte. Der Herzog von

Sachsen-Coburg-Gotha, bekannt durch seine ächtdeutsche Ge-

sinnung, erbot sich, bevor ihm noch ein direkter Anlass vom

Museum, welches er als eine deutsche Nationalangelegenheit

erkannte, gegeben war, demselben seine besondere Unter-

stützung angedeihen zu lassen, und zwar durch unentgeldliche

Einräumung geeigneter grosser LocalitJiten für Sammlungen,
Burcaux und Dienstwohnungen des Personals, durch zwcck-

mflssige Anstalten zur Unterbringung und Bewirthung dir

fremden (ielehrten, die das Museum beniilzen wollten, endlich

durch Aufstellung der herzoglichen Sammlungen in den Räu-

men des Museums, also gleichsam Vereinigung derselben mit

dem Museum selbst. Hiezu sollte die grosse Veste Coburg

eingerichtet werden. Der Vorstand des Museums erkannte

dieses hochherzige Anerbieten vorläufig mit gebührendem
Danke an und versprach hierüber dem Ausschusse, dem allein

eine Entscheidung hierüber zukäme, bei der nächsten Confe-

renz geeigneten Vortrag zu erstatten. Auch versäumte der

Vorstand nicht in einer ausführlichen Circularnote vom 22. Mai

den Mitgliedern des aus 54Gclehilcn in allen Theilen Deutsch-

lands bestehenden Ausschusses vorläufig Anzeige über alle

gethanen Schritte und bisherigen Ergebnisse zu machen, über

verschiedene Punkte ihren Beiratli zu erholen und sie zu ei-

ner Conferenz auf Mitte Septembers d. J. nach Nürnberg ein-

zuladen.

Die innere Organisation des Museums nahm nach Maas-

gabe der Statuten ihren nnunterbrochenen F'nrtgang, so dass

bereits am 15. Juni d. J. nicht nur die durch Ueberlassung
der freiherrl. v. Aufsessischen Sammlungen und vielerlei Ge-

schenke zusammengebrachten Sammlungen, bestehend aus Ar-

chiv, Bibliothek und Kunst- und Alterthumssammlung, dem
Publicum zur Beschauung und Benützung eriilTnet werden

konnten, sondern auch die zur vorläufigen Bearbeitung, Er-

haltung und Anordnung der Sammlungen und Reperlorien

nöthigcn Bureaux eingerichtet worden sind, bei welchen be-

reits ausser dem Vorstande 10 standige und 2 llülfsarbeitcr

in voller Thatigkeit sind.

Es wurde aber auch, soweit es an der Zeit war, für

Herbeischaffung materieller Slittel Sorge getragen, und nach-

dem bereits im August v.J. eine Actiengesellschaft zur Unter-

stützung des Museums sich in Nürnberg selbst gebildet hatte,

öffentlich durch Aufruf vom 19. Mai d. J. in vielen grossem

Zeitungen, die auf die liberalste Weise auf Inseralionsgebuh-

ren verzichteten , an den Patriotismus des deutschen Volkes

appellirt und zur nnentgeldlichen Uebernahme von Agenturen
für das Museum und seine Actiengesellschaft eingeladen. In

Folge dessen haben sich auch bereits viele ehrenwertho Na-

men genannt und zwar aus fast allen Theilen Deutsehlands

bis nach Siebenburgen hinein, so dass mit Recht zu hoffen

steht, es werde sich über ganz Deutschland eine wohlorgani-
sirte Agentur für die materiellen Mittel des Museums verbreiten.

Nachdem nun eine gewisse Hoffnung des Gelingens des

allerdings nur mit grossen Schwierigkeiten ausfiihrbaren Pla-

nes des Museums vorhanden war, wendete sich dasselbe in

gesonderten Petitionen vom 22. Juni d. J. an sammtliehe Re-

gierungen der deutschen Bundesstaaten um Gewiihrung der in

der Denkschrift bezeichneten Wohlthaten und Unterstützungen.

Endlich begründete das Museum den mit 1. Juli beginneiideu

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeil, als sein schriftli-

ches Organ, unter Redaction seines Vorstandes Dr. Frhrn.

v. Aufsess, des Vorstandes seiner Kunstsammlungen Dr. A.

V. Eye und des bereits allen Spraciiforschern Dentschland.4

riihmlichst bekannten Dr. G. K. Frommann zu Coburg.

(F'ortselzung folgt.)
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OHeuc ConTspoiidcnz.

Sowulil (las geniianiäche Museum als auch insbesondere

die Redaction des Anzeigers crliilten sich die Erlaubniss, zur

Ersparung der Zeit und der Portos, solche Zuschririeu,

die nicht grössere oder sofortige Beantwortung erfordern,

durch die hieniit zu eröffnende Correspondonz erledigen zu

dürfen, oder wenigstens zu bescheinigen.

1) Von Lübeck v. 9. Juni. Wird baldmöglichst Antwort

folgen : wiirc jedoch eine genauere Beschreibung sehr

erwünscht.

2) Von Berlin 13. Juni. Wird die Beantwortung dem-

nächst folgen.

3) Von Leiden vom 18. Juni. llDchirlreul über die Mil-

theilung des Beschlusses.

4) Von Tubingen vom 19. Juni. .Sehr (iHiiKliar für die

Hitlheilung. Eine nähere .Vuscinandcrsetzuog soll bal-

digst gegeben werden.

5) Von L'hur vom 21. Juni. Wird besorgt werden.

6) Von Wunsiedel vom 25. Juni. Dankbarst anerkannt;
wird das Weitere folgen.

7) Von Heidelberg vom 25. Juni. Dankbar fiir das Aner-

bieten, worüber demnächst Antwort erfolgen soll.

8) Von Prag vom 25. Juni. Wird au.sfuhrlich beantwor-

tet werden.

9) Von Ludwigsburg vom 2G. Juni

der Empfang bescheinigt.

10) Von Schwerin vom 26. Juni. Erfreut über die Auf-

klarungen, wird weitere Mitlhcilung folgen.

11) Von Augsburg vom 27. Juni. Wird baldmöglichst be-

antwortet werden.

12) Von Basel vom 30. Juni. Wird durch ciueu Mann an

Ort und Stelle besorgt weiden.

Mit freudigem Dank

Bckannliiiacliuiii^eu.

I'nternebinuiigeii.

(1) Auf Befehl Sr. .Maj. des Königs Maximilian IL von Bay-
ern sollen die historischen Monumente des bayerischen Ko-

nieshauses in ähnlicher Weise wie die des preussischen (von
Erciherrn v. Stillfricd) gesammelt und herausgegeben werden,
womit der k. Staatsarchivar Krhr. v. Aretin und der Cuslos
der k. vereinigten Sammlung Dr. v. Ilefner aus AschalTcnburg
beauftraet sind. Da es von hohem historischen Interesse ist,

dass snlihe Unlernehmuncen bestmöglichst ausgeführt werden,
die Materialien aber gewiss nicht allein in Bayern zu suchen
und zu finden sejn durften, so wird die Bitte ausgesprochen,
dass entweder an das germanische Museum oder unmittelbar
an die mit Ausführung des Werkes Beauftragten, die sich aus-

wärts hie und da vorfindenden Monumente und historischen

Quellen zur Geschichte des bayerischen Hegentenhauses ge-
fälligst angezeigt werden möchten.

liiterntiir.

(1) In der artistisch- literarischen An.^lall des germanischen
JUuscums ist erschienen und durch Kommissionär Fricdr.
Fleischer in Leipzig zu beziehen:

1) Das germanische Museum, Wegweiser durch das-

selbe für die Besuchenden, von Dr. A. von Eye, Vor-
stand der Museumssammlungcn, 2 Thic., 4 Bogen. 8.

28 kr. = H Sgr.

2) System der deutschen Geschichts- und Allerthumskundc,
entworfen zum /wecke der Anordnung <lcr Sammlun-

3)

gen des germanischen Museums von Krii. II. v. u. z.

Aufsess, gr. 4. 14 kr. =: 4 Sgr.
Denkschrift für die hohen deutschen Staatsregie-

rungen, das germanische Museum bclrelTend. 1853. 3 Bog.
gross 4. 21 kr. ^ 6 Sgr.

(2) Im Verlage von C. W e n g I e r zu Leipzig ist erschie-

nen (auch in London bei D u 1 a u und Comp., in Paris
bei \. V r a n k) :

,\ 1 bum - Blatter im mittelalterlichen Style in lithogr. Farben-
druck von Dr. L. Elkau in Co I n

,
I. lieft, 1. Tbl.

10 Sgr., folgen noch 5 Helle nebst gedrucktem Texte
im letzten Heft. *)

Das vorliegende erste IlelY enthalt 4 Blätter in Farben-

druck, mit Gold erhöht, mit trefflicher technischer Ausfuhrung :

1) St. Petrus, Steinbild aus dem 14. Jahrhundert im Dom
zu Coln,

2) St. Johannes, Evangelist. Mlnialurbild aus Aein 15.

Jahrhundert.

3) M a r i a mit dem Kinde aus dem 15. Jahrhundert, Elfen-

beinliasrelipf ;

4) Fratzeiibilder aus dem 15. Jahrhundert, llolzbasreliefs

von Cliorstuhlcn aus dem Dom zu Cöln.

*) Vom Verleger der ttil)lintltok des gorniatii\clipn Muncuiii!* :i\s (ira-
1 1 sexciii

|i
I a r lugi'srndct und als Rnltliex Iiirr .angcz''if;t, wie dies

htet.s mit allen für ila\ IMiiseiiiu piUKendcil und deuuclltcu !;ratiH zu-

geliendi-ii Werken der fall sevii wiid.

Inserate.
(1) Ein Altartchrein vom Anfang des lli. Jahrhunderts ist

billig zu verkonfen oder gegen andere Kunstgegen-
(tflndc zu vertauschen, ^aheres bei der Expedition
des Anz.

(2) Wer Urkunden. Akten. Itechnungen bis zum Anfang

des 17. Jahrhunderts reicheml. zu vcrkaulen hat, möge
solche anbieten bei der Exp. d. Anz.

(3) Es wird ein junger Mann gesucht, der im Aliformcn

un<l (iypsabgicsscn gute lU'bung erlaugt hat. Die Exp.
d. Aiiz. nimmt Anuuldiiugen an.

Verant wörtliche liedaction: Dr. Freili. v. u. z. Aufiess. Dr. A. v. Eye. Dr. li. K. F r o m lu a n n.

üeuck der Sebald\cheii Oltic4ii in NtirnlierK.
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®i« gebilbetflcn enropäift^en Jfationen, ten fci'iKii wir nuv bie Giiglaubcr unb gransofcn nennen ivoUen, \)aitn ibt 9Jatio»

na(mu)cnm, mit reit Deiiiidje nic^t, rocil wie i)ej(^icbcii in ginjdftaaten fiub. 3Bül)t befiyt jcbct b«v Icytevn, fei et aiirfi neis fo

Kein, ein Staatv^ .ittc^io , ait'Uotfjetcu fo wie ifnnftjanimliuu^cii nevirfiictenet 'äxt
;
übet eä bevti'djt webet ein Bnjainmenbiin,! bietet

»etftbiebcnen ^wtijK ""1" H*, "ixft weni.^ev beftelit füt j]an5 Sentfc^ljnb ein lienttalpnntt, in wcldjem bie einzelnen 2taal8 • Samm
Inngtn juianiineiilieien, \iA) bei\ii\nin nnc etginjen tünntcn. Siefet aDuuijel ift füt jeCen Ji-'n'dA'v in (9ejd;iditc, Sitetatnt unb Ännfl
feljt füblbat, nanicntli(i>- füt ben, weldjec nidit ^eit nnb O^elC ßcnnj l)at, um alle i^tcjicn unb tleinen :lle^l^cn,en, j;-«aupi nnb Unitfci-

fttätSfläbte 5U beteifen unB bie bctti.^eu sUiblictljeten, -Jd-ilMUc unb ÄunftfammUnuien ;u bnvrin'nd^en, bei bev Unflcwißbcit it.ienb etwo8

Gibeblif^eS für iciiio fteoieUen Zweite in fiiifeu. •Jln.^ biciem jebv fiiblbaven Uebclftaube ovwndiS tie 3bee, andj filt 2)cHtid)lanb ein

Siationaliuu jcnui jn ciiidjten, abct ein ben bejcnbcin üJevbaliniffen beÄ X'ante«, welc^ca eine (icntialiiaticn bet CtiginalfdiSyc
nid)t ;nleLU, antMffenbei\ baber g.in; eis^entb iim lid; beutfd;c« Diujeum. ßs joUen iicnilid^ alletbinc;« awd) Ctiginalffljäye bet

Sitetatut unb Äuiift bentirfjec Ü3i>f,eit, jo weit bieß butdi Jlnfauf nnb »liftuuijen nibjüd; lein wi^^, ju'i.innucn gcbvadjt unb Niuiit ju-

gleidj eine 3(ettunäi^auft.i[t beffen, waä auffevbeni bntd) J^iänblcv iui^ *Mu?lanb wanbetto, be.ivünbct werten; tancbcn aber (cU sugleic^
ein i£enttaltebertorinm füt bie fämnttlidjen in Scutfdjlanb beftebenben jevftteuteu Staat«- unb i.'ffentlidicn 'Santnilnngen ange«

legt wetben, um bavauS jn erfeljen waä an Cnelleu unb Denlinölcrn ber @efd)id)tc, i'iteralut unb Sunft bcntfriier i'crieit (tiorläufig
ii« li;50) eyiflitt unb wo eS 5U finben fei. i'iit ^reiben fönnen wir Xcutfdie batauf iHTäidjteu in Criginalieu alle bicie eduße
in @in i'ctale ju vereinigen, (waä gewifj ber aügeiueinern iH'tbrcitung bet ^tlbnng nur (Sintrag tbnn würbe), wenn wir fo weit

fmb ;u ipiffen Wc etwa« in finben ift unb »orlänftg alle« bieß in crganiftb- wiffenfdnifüirfiet Crbnnng ;u ^'abier gebradit baben. QS
wirb bann burdj teid)lid)c Unterftütjungen and; möglid) werben, neben biefen bic« befdjreibenben i'erjeirhniifen »cn ben weiontlic^fien
unb befteu C^egenflänben Slbgnffe, Seidjuungen, wie fd)viftlidie tiopien ^u erlangen unb im lUaticnatmujenm web' geotbuei snfammen
3U fiellen, um fo oem gorfd;et in ben meiften gälten tie Originalien felbft bei feinen '.'Irbeiten cuibelirlidj •,n uia((;en. Su« teu turc^
tiefe ipcrbercitungen ingänglid) nnb nuBbat gemadjten C.nelleufdhHßcu foUen mit bet ,^1611 burrtj tiit^tigc gadinidnner fcwcbl wiffenfc^aft»

liebe aia populäre Sditiften lux Munbc bet ts)efd;id)te, be« i'eben« unb Streben« unfetet Sl'otfaljreu in Stabt unb l'aub bcv^^ot geben
unb JU niöglidjfi billigen ^i'teifen allgemein tferbieitct werben.

Xic<< ifi nun wa« ba« im yeibfi 1S,')2 \u Steäbcn auf einet S>erfammlnng beutfc^er ©elebvtcu unb Ännflfotftbet
Befc^loffene, im ^abre 18.');i af« 9Jatio na lin fti t nt 5U Jiiitnberg begtnnbetc gcrmanifdK lltufeum will unb fuit -jur 2lufgabe
geflellt \}at. Sine '•.'lufgabe wiirbig einer großen -iiatiou, aber and; nur au«_fnbrbar bnrd> Sliit w ir f ung einer fcldien ! ^äbcn
»vir ja felbfl ebne allgemeine llfitwirtnng, unt burd) cinjelne a}iäuncr ber :ilUffenjd;aft unb flcine iPereine C^h-o'fie« Iciften feben, webet
wir nur an 3. Orimm, 'i*er-,, Öbbinet, C£bntcl uuti C^euoffen erinnern wollen! G« ift 511 baffen, baf; fein bentfd)ct ©clebttct
bem guten SBerte feine Ebeilnabme i>etfage, wenn c« an ibn tomnit etwa« bicfi'v tbnn in fonnen. ÄUt laben bieiu jeben Staun beut-

fc^et biflotifdjct aSiffenf4»aft nnb ftnuft ein. — iÜ5a« abet bic materiellen Diittel betrifft, fo finb nif^t nitt iäbtiiebe ö*clb5ufc^>nffc
ou8 iÄegietnng«fonb« v' boffen, fonbern e« bat fid; and) beteitis ein Unterftül5ung«oercin unter bem ifamen »3lf tieugefetl ftftaf t

für ba« germanifdte Sinfenm« gebilbet, beffen Siß 311 "Jinrnberg ift; auc^ b^ben fid) oiele Stimmen etboben, mit iäbtlidk'n Selbe,

Beiträgen nod^ Ätäftcu ba« SDJnfenm untetftnßeu ;u wollen. Sori; unt beibe«, 3lttien-,cid)nung unb 3abte«beitt.igc, butd) alle beutfi^e
Staaten fowobl al« aurf; in ben beim yjjufenm bif5i>rifd) intereffirten Silänbetn, Scbweij, Slfafs, l'otbtingen, Sönvgunb, ben Ofieberlanbcn unb
Cfifeelanbern, ja wo nur Seutfcbe fiub, jU ermöglidicn, ift c« uotbwenbig eigene ".'Igen teu anfjnftellen, juv ^Verbreitung bet

Ginlabungen, jut ^cit^nung unb Sincaffitnng tet 3lctieu unb 3abte8beiträge. Sit jweifeln and; nic^t, baf; in jebem bebcnten-
bem Crte nidjt nur Seutfdjlanb, ionbern aller l'äncer, wo biftotifdje« 3nterteffc bafüt nod) nidjt gcftotl-en ift, bod; Gin wobl"
geriunter Gbtenmauu fidj ba;n finbe, bie oben be;eid)ncten it5emiibnngen niteigenniil.ng auf fidj ;u ncbmeu. Unb in biefeiu i'erttanen

fcrbeni wir alle bie Siift haben bem 4>atctlaube bicfcu Vieb eabieuft ; u Iciflcn auf, bem un tcf, eidin etcu 4* et»

jlanbe ibte üfamcu ju nennen, um balbntöglidjft itjuen bie gePtnrften emlabungen gut ^»^eidtnuug ber Ülttien < unb 3abre«-
beiträge jufeuben ju fönnen. 2)amit it»it aber audj .^^ e u g u i fi ablegen fonnen üon bem »ca« wäbteub bet fnf,cn ,Heit be« Se-

flebeu« be« 2)infeum« gefdjeben tft, fo
laben wir jeben grcnnb Cer guten Sadje ein nat^ JJüvnberg ju fonimen nnb jU feben

toeli^e Sc^ä^e beutfdjer Äuuft unb i'itetatut beteit« burd; pattiotifdic ibeilnalnne im 58efil3 be« 3)2ufenm« ftub : eine Sibliotbef oon
10,000 SCHnCen, teid> an ßanbft^tiften unb Seltenbeiten, eine Urfunbeu' nnb biftorifdje attenfautmlnng, eine Sammlung alter gutec
(Semälbe, 9}iiniatnren, J>anb5eid;nuugen, Äupfetftidje, .^oljfd;uitte, äculpturen aller ©attungen, Dtiin;», Siegel«, ÜSaffen -, ©erätl; unb
Snflrumcnten» Sammlungen, alle« wobl geotbuet nnb mit ben fpejiellften SJadjweifuugcu oerfeben. Sine 3eitf(^t i ft »Mnjeiget füt
ÄHube bet beutfdjen 95of,eit, neue golge^< wirb al« Organ be« äfjnfeitm« mit 1. Snli monatlid^, womöglid;, alle 14 Jage etfcbeinen
unb burd) %'oft juin 3abre«prci« oou 2 fl. ober 1 Xljlr. fi @t. l^etfenbet. Giue 31 nf tage-, ein literatif tb «artiftif die« Snreaii
ift organifitt, wobutcb lt>it im Staube ftub jelit f(bon biftoriftbe ilrbeiteu r^on Oelebtteu unb Äunfifotfcbetn cinigetmaffen in unterftiiyen,
fo wie übetbanpt 5lnftagen, bic fid) auf fpciielle Zweige bet

©efrijic^t« , dfecbt««, Sitten^ unb Sptaditnnbe, fo'wie auf itiiuft bejieben'
fowobl fdjtiftlid) als bilblid; 5U erlebigen, gaft täglich treffen fleiuerc ober größere Waben eilt unb »icle finb in 'Jlu«firtjt geftellt, ja
c6 ift nidjf geringe .'poffiiitng ba, baß nad) ben beteit« luni einigen bet bebcntenften iöudjbanblnugen gegebenen Seifpielen iäiiuntlidjc

bentfd;c Öutbfjanblnngen ihmi ibten eiufd;lagenben Setlag«wet(en bem üJiufcum ein ©ratiSetcmplat jntcmmen laffen wollen. £0 luivieit

pd) beun fon allen Seiten .H'täftc ;um guten öatctlanbift^en Sßette oeteiuigeu unb je bet nad; feinem Staube nnb S?ernfc etwa«
baju tbitu!

—
9hirnberg, am l'j. Diai ISS.'i.

S)cr iHuftaitt) bci< »jcrmauifcbcii ^JJufciimo ^x[)x. i^. v. n.
,. ?luiKB, »f. jur.

2)ic SJliti^Iicfcci- bei* Wclcl^rteiu- Sluöfc&uiTc« t)o8 SKufcitnK?:-

apeü, Dr., fxol j. 3cna. ainct^, f. f. aieg..9f. u. Sir. b. f. l 2«iin5' u. 3tutifeu-(5ab. 3. SBieu. «anet, geb. StaaMard^iü.
5. 3)atmftabt. ißetfet, f. pt. Steuetcommiff. 3. Siitjbntg. Setfet, Organift n. erb. l'ebr. a. b. SonfcnHit. b. i'Jnfif jii l.'eip3ig.

©ecg, Dr., SReft. b. (Scwcrbft^. j. gütt^. ^Bergmann, Dr., f. t. 9Jatb. u. Gufto« 3. Sien, öeufi, grbr. 0., f. f. Cbetberg-
§anptmann ;. greibetg. Sappe, .<j. ^'b., 5U ®te«bcu. ffinuemofer, Dr., 3. lliiind;en. Gtbjleiu, f. f. Staatsarchiv. 3. SrcSbcn.
Rötflet, Dr. G.. 5. 'JJJünd>cu. ®cnglet, Dr., *^5rof. b. SJedjt« 5. Gtlaugeu. ©etbcv, Dr., i'ice-Äau;Ier n. %hel b. 9ied)t« 3!
Xilbingeu cyer«borf, Dr., f. f. §cft. u. Oberbibl. 3. l'eipjig. ^äfcv, Dr., ^rof. b. aKebic. 3. 0reif«walbe. .''^efuer, Dr. 5. ^!
t>., <Ptof. 3. SJündKu. 3atwatt, f. pr. ,S>ofmaIer ;. 33ai)reutb. ^tlemni, Dr. f. f. .Jioft. n. Cbetbibl. 3. Bresben. Jfopp, Dr.!
l-'tof. j. ©ießen. .«lalj, Dr., 3. .'c)ilbe«beim. .(ftieg ö. $orf)felben, gtojjl). bab. Cbtij^l n. SJitgl. b. iDiilit.-Gommiff. b. b. ^i^niib

3. gtautfutt. ilaubau, Dr., "Jltd;!». 3. Gaffel, ilangenn, Dr. w, geb. 9tatb u. '^itäfib. t. Cb..-.Hpp.-{Sct. 5. XteBben. Vappen-
berg, ütrebi». b. fr. St. öaniburg. l'ebebiir, 0., f. pr. .f^anptm. a. 35. u. Sir. ber t. .Unnfltani. 3. 4)erlin. i'inbuer, Dr.,
*;uof. ber

ftirdiengefd). 3. feip3ig. i'ifd), Dr., ~2lrd;io. 5. Sdjwcrin. 9)Kir(fcr, Dr., f. pr. Vlrdno Si. 11. .'C>aii(<atd)io. 3. ^Jerlin. 'Mai'mann, Dr., 'Urofeffor 3u SJerlin. iyjeu3el, Dr. W.. 3. Stuttgart. Obebtcdit, f. pr. ,Urei«ger..'Sivcrt. 5. il^eriiu. Olfer«, v.,
t. pr. geb. 9{atb u. 3)ir. b. f. '.Wiufeum« 5. S^erliu. *l5affav>aut, 3. D., Sir. t. fläbel. ,3uflitut« 3. gtantfiivt a iW. 1.!feiffct, Dr.'
*Urcf. u. aibl. j. Stuttgart. Ouaft, 0., f. pr. ^au oK. u. ©eneralconfero. b. «Kertb. in 'Inenficn 5. iöerlin. ;)iaumer, Dr. G. v.'

Söergr. n. ^rof. 3. Gilangen. Sfanmcr, Dr. 3i. l>., *i!rof. 5. Gtlaugeu. 9{itgcn, Dr., 'inof. bev «vrtjit. 3. («iefeeu. 9{öfjlcr Dr'
j. ©iSttingen. Sadeu, Dr. S. gtbt. u., 5. Söien. Saoa, G. v., 3. Sien. Sdtnls, Dr., f. f. 9{eg-9i\ u. iHufl. b. f. .Vnnjl- u.
amit-Samml. 3. Sresben. So(}m'ann, t. pr. Oberfinanjr. a. 2). 3. iöerlin. i^ofiberg, f. pt. geb. 9iegi|lra(. 5. ÜVrlin. Saagcit
«IJrof. 11. Sir. b. iKilbcrgall. b. f. 9Jiuf. 3. Berlin. Sarf et nagel, Dr. S., ^Uof. 3. ^ajel. iffiaOer fdj leben ,

Dr. %hei b. Äir-
djent. j. ®ieOen. Üöeigel, 3t., «unfj. n. «Jndjb- 5- Soipjiil- Seigel, 2. C, ilunft- u. iPndjb. 3. Veipsig. Siggcrt, lircf u
2)ir. bc8 r. ©pmnaf. 3. Hiagbebutg. SBilba, Dr., '^Jtof. b. 9Jed)t8 ;! 4He«lau. Silbelmi, G., 5. SiuSVciiii. äOpft, Dr., groüb-

bab. .^ofralb 5. -Veibelberg

2)viic{ bet ©cbalb'fc^in Dfficin tn 92ilrnbcrg.



$iU;mii3cn "öcs gcrinnni|*d)cn üliifcuinö ju Uiiviibcrg.

I. Jlllatmrint (^runbfäkr.

§. 1. 3)a8 germanif(!^e SWuftiim Berfo^ät einen rrcifaAen B^ett:

a) ein «DC^IoiccrbneteS (Seneralrcpettorium übet ta? janjt C.uellenniaterial für bie beutfc^e ®ef(^i(^tc, Sitetatnt imb SiinP, loor»

liaM *^'"' ''"^ älteflen Seit bi« -jUni Jjbr lt),')0, IjevjuneUcn ;

b) ein bicfem Umfange entfpret^cnbe« attciemeine» iDiufeum ju evrit^cn, befte^enb in Src^iB, Sibliot^ef, flunft
- itnb Jlltertbum»»

fammlunä;
c) beibeS niit nur aUjemein nußb.u nnb jugängfi^ ju niactien, fonbern auci) mit ber 3"' bnv* .Picrausgabe bet »crjüglic^jlcn

Ouetlcnfi^äue nnb belebrenbcv :J>anbbiic()ec j^rünflidjc .*tcnntni6 bot »atcrldnbifdjen i'crjeit ju »erbretten.

§. 2. Xie (»ci4äfic be« iWnicuins ftel?en unter i.'eimnji cincvi t*orjlanbeJ, bem 24 löeifiijer au« ben SReiben bentft^er

gaijeleljrter al3 miffcnfd;aftlic^)e SJaibäeber nnb al« Sontrctte jut «Seite fteben unb bie niitljigen Seamtcn mit Sanjlei- unb ©icnflber-

fonale beigegeben ftnb.

§. 3. i>ii« 4'crmügen be» iDhifenm? tüirb burcb ?lttien, oal)rciSbeitr;i,ie , -Sdjenfungcn nnb Stiftungen äufammeugebrai^t,
ifl unseröuiierlit^ unb unibeilbar unb \)at bie 9(.itnr einer älifnnig -vurn .Hircrt bco Unterrichte.

II. pe^on'bcrt prfltmmungrn 3ur Pur(l)t'ül)rung.

§. 4. 2>ie in §. 1. alä §ii"|JlJ">e(I angebenteie VerfleUiing eine» ®e neral . iKepertor iura« über baS OueUcnmaterial
tottb erjiclt:

a) für ardji»alif(^e Onellen, imd) Ginjieljung aller in öffentlichen unb nnteräufferlti^en ^ticatar^ioen befinblic^cn noc^ unge»
brucften ;)iVgc|lcu cber Siepcrterien »on Urtunben, attcn unb 3fcc^unngcn ;

b) für literarifdje OucUen, bnrc^ (iiniieljnng aller bieber gcljijrigcn in ijffentlic^en unb unt>erdufferlic^cn ^ri»at SBibliotbefen

befinblic^en nccb ungebrurftcn .Vanbidjnften i*cr;cicVntffe ;

c) für mcnnmcntale Cnctlcn, bnrd) ilui;eii^nung unb, wo möglich, leichte @ti5-,irung oller beutfcben Saubcnfmale, Orab-
unb fcnfligcn SWcnumente, fcweit fie in bie ^^Jericbe gcbi-'t«« ""* ncc^ nic^t befcbricbcn ober abgebilbct finb;

d) für Ä n n fl
unb 'Ä 1 1 e r t b u in , bnnlj ISinbolung ber ncdj nic^t gebrucftcn i'erjeic^niffe ber in öffentlichen unb unoetäuffer-

lic^cn flrioatfamniUingen, Hircben, Äat^bäufern u. f. w. bcfinblic^cu bentfdjen Änuft ^ unb 311lertl)Uin*gegenftänbc ;

p) für bie nocb im 3?clte lebenbig erhaltenen, altljergcbracbtcn Sitten, (Sebräudje, Sagen unb ilieber, bnrd; befcubcre äufictc^nung
berfclben, foreeit fe nccb nicbt burcb ben 2rnc! betannt finb.

Gä fcUen alle beutfcben Sfegierinuien, alle l^ereine unb (Scrpcrationen, iine auc^ ^tioatperfonen, aeltfcc 3n^aber ton untjer»

äufferltcben arc^isen, i5iblicMbe[en, .fünft- unb ".ültertbumütauimlungcu fmb, gebeten annben, bie geioünfdjten "Küttlieilungen jum iBefle«

be« gemeinnütjigen llniernelnnens gratis -jU matt^en. 3m 'JiidjtevfüUungiSfallc iperben Copicn ton ben iHUliegenbeu 4>er;cic^niffen auf

Äofien beä iWnfeum« erbeten.

§. 5. Da« in §. 1. unter b. angcbentete ÜJJufeum feil fcroobi aus Originalieu al« getreuen Sepien ard)ii>alif(^er , titera«

rift^er, artiflife^er unb antiquarifcber ©tbälje befteben. Seine erflen ©ruublagen crbält e^ burd; bie unentgelblicbe , bereit« erfolgte

Ueberlaffung be« freiberrlid; van Jtnifefjifdjcn ilJnfenmä für Wefrf;icl)te, i'itcratur unb Jiunfl yi Jfürnbcrg auf bie Sauer von lOSabren;
feine 3?ermebrung burc^ (Sefdjente unb üermäd^tniffe, namentlicb burc^ bie ;u erbittenbe Ueberlaffung von Soubletten ober Sepien au8

«Staat« unb 4'ereiu<jfainmlungen, burc^ Cinfenbuiig einicl)lagcnber SJerlagSujcrtc beutftt>er Äunfi ' nnb Suc^ib'inblungen ; cnblic^ burt^

anfcbaffung »en Criginalien unb guten Sepien an« ben lliitteln be« 'Dinfeum«.

§. 6. Sie in §. 1. unter c. aiigebenteten arbeiten beä SJuieum« beflcbcn barin:

a) bie oben §. 4. bejeit^neten 4'erjeict)niffe nnb iöefct;reibungeu in ein fircng reiffenfcljaftlic^e« S «
ft c ui jn bringen unb mit

alpbabetifien »JJamen««, Ort«- nnb Sac^regifiern ju »erfeben, fe, bafj augenblitflid^ jebe Slnfrage auc^ über ben fpecietlfltn

(Segenftanb beantwortet merben tann
;

b) nat$ Verftellnng bicfer Stepertcrien, au« bem Wcfammtqueltenfdjat} ba« i'oriü^llic^fle unb ÜBefentlidjfle burcb i' e r ö f f e n t (i •

(fe u n g in bie »pünbe be« gclebrten '4iublituni8 ju legen, anfcblicfienb an bie .Moinniienia ber grantfurtcr (Sefellicfeaft für ältere

beutfdje 0ef(iid)t«funbe, babcr »erjugüroeife bie tien bericlbeit nid;t bearbeiteten iJreeige beutfc^er ®cftfei(fet8>viffenf(feaft, Literatur,

Äuuft unb ardjaolegie berücffidjtigeub ;

c) ein auä ben fpeciellflen Jerfdjnngcn ber ©cfammtonellen bervorgcbenbe«, gemeinfafjlidje« .^aubtudj in Bcricbiebenen 'Xbtbei-

lungcn, je nacb »ericbicbenen ,SiDcigcn, berau«jngcbcn, reoburdi aucfe ber *Jaic in ber Ä'iffeufcfeaft ficfe über »aierlänbifc^e ®e'

fcfeicbten unb H"flJi'be bii^ 1G.'>0 grünblicfe belebrcu fann :

d) ein Scrr ef pon ben-jb l a 1 1 berancijiigeben, woldjc« leitenbc '.'Irtifcl über bie Jenben-, be« SDIufenm«, ©eritfete über beffen gort«

gang unb iöeflanb, einfcfeläglicfee 'Jlnfrageu unb S3eantnjortnngeH, 'JJiittbeilnngen über bie ®cjammttbätigtcit ber bif'orifi^en S*er«

eine \u bringen bat.

2)en 24 SeifitJern al« J5''tfegelcbrten ift e« überlaffen, 9{ebaction«commiffienen für bie literartfdjen Unternehmungen ju bilben,

bie rciffenfcfeaftlitbeii Slrbeiten ju leiten nnb j« prüfen. Sleuffere 'Jlnorbnnng, §oucrtrung, 2>ru(I unb .'g)erau«gabe ift Sacfee be« 4<or'

flanbe« unter iöeiratl» ber Öeifiöe'^-

§. 7. 2)ie ©cfcfeäfte be« OTufeum« rcerben in ber 3lrt geleitet unb bcfergt, bafs bet am Siue be« Sinfcum« »cbnenbc

JJorflanb ba« 0anje übetroacfet, bie jum Sienfte be« iDiufeum« erforbevlidjen i^eamten unb Sicuer nad; "IFJaaegabe be« ßtat« unb beS

jejeitigen ©cbürfniffe« ernennt, ibre Jbä'iffleit leitet unb tontrcUirl, übrigenc* in allen gdllen , ivo er be« Üfatbe« Sa(fet>erflanbigcr

bebarf, ficfe an bie ibm beigeerbneteu Sefioer fcferiftlicfe ;u ivenbeu bat, bereu (^ntacfeten einbelt unb barnad) baubclt.

25a« ^efiljer SeUegium, bcftebenb au« 24 an »erfcbicbencu Orten 2)entfd;lanb« tuebuenbcn @elebrtcn bcricnigeu .^lueige bei'

SBiffenfc^aft, irelcfee im SBinfeum »ertreten fmb, bilbet feivebl ben 9{atb al« bie Sontrelle be« ännflanbe« nnb tritt mit beiufelbeu alle

Oabre einmal unb iioar om äi(} be« Ü)Ju|eum« infammcu ^nr i^efpredjiing ber öefcfeäft«- unb literarifdien Jlugelcgcubeiten, jiir Grle>

bigung be« 3Jedinuiig«n)efeii« unb 3nfpicirung ber Sammlungen nnb ilfeperterien. Söo ba« Seifit'erSotlegiuiu gegenüber bent ä'or'

(lanbe felbflänbig baubelt, bat ba« ältefie ober ein baju erreablte« SJitglieb bie Üeitiiug bev il*erbanblungen, ein jn^eite« bie Sc^rififnl)»

rung jii übernebmen.

Jm galle ber Unmöglicfeteit eine« perfönltc^eu 3"f'>'ntntri"* mbuen bie Öeifi^er au« ihrer ÜKitto eine Scmmiffte» ab, twcl^c
in ibrent 9(amen obige 5""''if"ei' au«übt.

flu bie Jal'reSjufammenfünfte nii<gen fii) nocb anbere f^reintbe ber Sadje, in«befcnberc bie S?evlreter ber biflcrifcfeen 4'ereine,

«nfcfeliefien, um ba« 43ef(e be« SDhifeum« unb ber bifterifcfeen aiHffenfdiaften, fomic ifete eigenen ^mede ju förbern.

§. H. i*cr mögen unb 3abre«rente be« OTnfeuiu« finb •,!' erzielen:

1) bnrd) ?l(ticn, von roclcbcn auf eine 'Jfeibc Bon ivenigflen« 10 fahren ba« Ü)!ufeunt ben .Hinfengenufj hat:

2) burd) feflflcbenbe jährliclte <^>elbuutcrftiH}ungen Ben Seite ber Staat«regicrungen unb Serporalionen;
3) burcfe ntilbe Stiftungen nnb Sd;en(uugen ;

4) burcb 3abre«beiträge ber ^reunbe unb iöeförbercr be« OTufeum«.
Sie ©erroalinng ber atiieu ifl bnrcfe einen ','ln«fc4nfi ber atiionäre Bertreten nnb liefert blo« an ba« aJInfenm bie ."^iufeit

brt Tlltienfapilal« ab; bie Sdjnlburfnnbcn iBerben bei ber (öuigltdjen öanf ;n '.JJürnberg bi« jiir ;)iücfer(lallnng bepenirl.
alle übrigen ;nm .»tapital-^^enb be« l'Jnfenm« Bern Weber beflimmien .<fapitaiicn, fo U'ie ;Henlonüberjd)nfie iBerben mit pu-

^iUarift^er Sicherheit angelegt unb bie Sdjnlburtiinben bei ber .»turatel-iyeberbe beponivt. 9Jnr bie ."hinten liieBon ftiib jn laiifenbeit

Ku«gaben jii Betrcenben; ba« .Hapiial tann ju rcefentlidjen äHngröfsernngeu ber iBiffenfcfeaftlidjen unb .H'unflfamnilnngen be« iDiufeum«

angegriffen werben, iBenn bie ("lieber
nitfet eine befoubere ä>eriBonbirng3bcüimmung für ihre Sotalien gemacht haben.

Sie ©etiBadung be« Vermögen« fleht bent ä'erflanbe felbftdnbig unter IlütiBivtini.i eine« ;l{ed)nuu.i«fiibrcr8 nnb .«taffter« ^i;
bet jSbtlicbe Gtat, fo tBie alle anfferorbcnllidjen ausgaben unterliegen jcbccfe ber ««cnebutignng be« Sollegiumc ber S^eiFiljer ober bec

bieju etreäblten Soininifrien. Sie .^lanptreinltate ber Jaferc«recl)nnitg mit bem Söeflanb ber attientapitalien nnb be« gonba iverben im
Sotrefponbenjblatt (anjeiget) jäljrlitfe bclannt gemacht.
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MSS3. J\g 2. Aiiffiisi.

VVissensclialllielie MiltlieiluuÄen.

Geschichte. I^^s Tumierbuch Iiuil'ivig!^ von Kib \on 1519.

Staats- u. Ans vil erkundigung hat man manicherlay scliicklichait

Hoflebeii. zu erlernen das aus Ritterlicher arte vnd tiigent eineim yden
Turniere. yQ^i Adel gezimbt zuerfaren, Vnd so Ich aber bewig das der

Turiiir iiit das miiist ist (das) denAdl zu guten ritterlichen

vnd eerlichen Sachen bringe mag, So hab Ich Ludwig von

Eibe zum heittenstain Ritter, die zeit des durchleuchtigen

hochgcbornneii fursten vnd hrrn hrrn Fridricheu Pfalltz-

grauen bey Rhein vnd hertzogen in Bairu etc. meins

genedign hrrn hofmaister, diß buech mit anzaig des

Turnirs wie der erstlich fürgenomen aufbracht bisher be-

sucht vnd geballten worden ist gemacht wie hernacliuolgt,

Vnd Ich bin des obgenannten meins gnedigu hrrn hof-

maist'' gewesii Nemiich Jar Actö. vff monlag nach sannd

marteinslag vud XYI vnn|5 lieben hcrrri gehurt XVI' vnd

im XVIIIJ Jarn.

Unter diesem Titel liegt zu Slunchcn auf der königl.

Hof- und Staatsbibliothek eine rapierhandschrift in folio

mit colorirten 13 bIattgro(kn Federzeichnungen, vorstel-

lend 1 das Eibische und Truchse|5ische (v. Wezhausen)

Wappen, 2 u. 3 die zwei, auch in Rixners Turnierbuch

ähnlich vorkommenden Ritter (nemiich K. Heinrich I. u.

Graf Walter v. d. Hoye), 4 — 13 einzelne Tnrnicrkampfe,
wobei die Ritter alle aus bekannten, meist frankischen
Geschlechtern deren Wappen auf den Pferdedecken an-

gebrarhl .sind, nur mit Schwertern und Kolben kämpfen.
Eine BMchnibung dieser Zeichnungen, weiche dem 16,

Jahrhundert angehören, findet sich, obgleich sie historische

Bilder zu seyn scheinen, nicht.

Da die erste Ausgabe des Rixner'schen Turnierhuches

erst 1530. erschien, so entsteht die Frage, ob Ri.\ner die-

ses Eibische Werk von 1519 gekannt und benutzt hat, oder

ob beide Verfasser gemeinsam ein drittes älteres Tumier-

buch blos copirt und als ihr Werk zu Tag gefordert haben?

Denn die fast wörtliche Übereinstimmung beider Werke
ist höchst aulTallend. Bei ihrer Vereleichung finden sich

blos Abweichungen in .\ufruhrung von Personen die den

Turnieren beigewohnt haben. \\'ir haben eine genaue

Vergleichung derselben angestellt und die Unterschiede

notirt, welche Jedem, den die Sache interessirt, mitgetheilt

werden können.
'

. A.

Honrnd's von \f'iiry.burg trojnnischor Krieg. ZustäüdC.

((icrmiin. Museum, Kr. 998.)

Eine um das J. 1430 in der neugothischen Minus-

kel geschriebene, in Leder gebundene PapicrhandschrifC

in Folio, bestehend aus 200 bezifferten Blattern, de-

nen vier unbezifferte, jedoch in unrichtiger Reihen-

folge, vorgebunden sind; ein fünftes ist lose eingelegt.

Die Schrift ist aufrecht, von minierer Grösse und deut-

lich. Die Initialen sind verscliicdenfarbig gemalt, wie

auch die zwischen den Versen befindlichen 98 Feder-

zeichnungen. Die Blatter 49, 70, 72 und 13C fclilcQ

gänzlich; von 4, 32, U4, 137 und 138 sind Stucke ab-

Spriiihdeuk-
oiale.



27 Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 28

gerissen und von Blatt 139 ist nur ein geringer Theil

noch Übrig.

Von den vier uubezifTcrton Bliitlern, die dem In-

halt nach nicht genau unter .sich zusnninienhüngen, sollte

das dritte das erste sein, da es mit Vers 3384 des Mul-

lerschcn Abdrucks beginnt, wahrend die übrigen spatere

Theile des Gedichts enthalten.

Vorangebunden an die Spitze der Hs. ist dagegen

dasjenige Blutt, das seinem Inhalte nach hinter das erste

der bezilTerteii gehört. Es beginnt mit den Versen

(Müller 7522 IT.):

Langsamen kam gcslichen in

Gestreichel als eyn felckelin

Dem syn gefider ebene lyt.

Sye bar den geslcn by der tzyt etc.

Die ganze Hs. bricht ab mit den Worten (Strass-

burger Hs. Bl. 432'')):

An gold vnd an gesteyne.

Wen nü diss buch zu cleyne

An diesen meren duncke hie.

Es fehlen darnach bis zum eigentlichen Schlüsse

des Gedichtes (St. Gallencr Hs. Bl. 893 1') nur noch 57

Verse, welchen jedoch die zu Wurzburg und Berlin be-

findlichen Hss. noch 24 Zeilen als Zusatz des Sclireibers

folgen lassen.

llutloirü \on KiiiH Wilhelm von Orleans.

(Gcrman. Museum, Kr. 5383.)

In demselben Bande findet sich auf Blatl 201 bis

2GC einschliesslich:

Kudolfs vdii Ems (Monlfort)

^\illlllrIl \oii Orlenz,

von derselben Hand und in gleicher Weise geschrieben

und mit 21 gemalten Federzeichnungen versehen. Blatt

209'' und 220'' sind grossten Theils nach oben abge-

rissen.

Anfang ; .So wcrc die ebcnture

Zu «issene dem werden gut

Dar nach yn stunde ir hcrtze yr mul.

Schluss : Wilhelm von orlens den degcn wiss

Geruchest geben dyn pariss (sie!)

Vnd liiin vns hie \ IT erden.

einschliesslich das falschlich dem Heinrich v. Veldecke

zugeschriebene Gedicht :

Herzog Ernst von Bayern,
von gleicher Hand, doch spater als die beiden ersten

Gedichte geschrieben. (Sehri|itnni et completum est per
Heinricum de Sleynfurt, tlericuni Osnaburgcnsem. 1441.)

Anfang : Diss ist hertzog Ernst von Beyern.
Nu vernement alle besunder
Ich sage uch mycbel wunder
Von eyncm guten Knecht
Das sült (ir) mercken recht.

Schluss: Der keyser ym nyt vertzech

Biss er was riche als Ee
Es wart nyt nyner (sie!) ess wurde me
Er bette yen liep biss an synen dot
Also ubirwant er syne not.

Anfang und Schluss stimmen mit der Wiener Handschrift

dieses Gedichtes (vergleiche HolTmann's Verzeichniss,

Seile 33.) überein.

Herxoi; KrnNt v. Bayern.

((irrniiin. .Musriirn, iS'r. '^285.)

Drittens enthalt dieser Band auf Blatt 2G7 bis 297

Deutsche IlnntlNchriften in Itoin.

Ausser den in Greilh's Spicilegium Valicanum ver-

zeichneten deutschen Handschriften der papstlichen Biblio-

thek, zu deren Beschreibung wir spater berichtigende und

ergänzende Beitrage geben ^^ erden, linden sich dergleichen
auch hie und da in rrivatbibliolhcken verstreut. So ent-

halt die Sammlung des Fürsten Corsini, neben einigen

andern deutschen Manuscripten von geringerem Werthe,
auch eines in weissem Lederbande (Poesie Tedesche, No.

821), bestehend aus 129 Bll. Papier in Folio. Darin be-

lindet sich :

1. auf Bl. I bis 120 einschliesslich: Seyfried's noch

ungedrucktes Gedicht von Alexander dem Grossen (v. J.

1352.) Die Schrift ist einspaltig, regelmässig und bis

ans Ende die gleiche. Die einzelnen Abschnitte haben

rolhe Ueberschriftcn und gemalle Anfangsbuchstaben.

Anfang :

jr II S.

Got vater herr ihesu christ

Wann dein genad vnczergankleich ist

Vnd dein grunllossc mynnc
Vcrleich mir herr witz vnd synne

Das ich guettcn lewtcnn

Ein red mug bedevvtenn

Die ich lateiu geschribcn vant.

Schluss: Nach der zeytl gelawbl das

Das gott mensch worden was

Vber drew hnndrrlt .lar

Vnd zvvay vnd funfflzikch fürbar
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An sand Marleios iiaclitt

Was das puech gar volbraclitt

Das die rechten wailiaitt

Chünig Alexander halt gesaitt.

Dann folgt das Gebet:

Lob vnd crc sey dir gesaitt

Herre In deiner ewigkcliailt.

Scbliessend:

Das vns alles das wider var

Vnd vns liic vnd dorlt leib vnd seell bewar

Des sprecht all amen gar.

Roth : .\nno domini Jlillesimo quadringentesimo

Sexagesimo Soxto Per Manns Martini

de lakch In die Sanclj Gregorij.

2) auf Bl. 127 a. von anderer Hand:

Daz sind die sibn nies di gut sind zu hilf dn sein

(Prosa.)

3) auf Bl. 127 b. bis 12Sb: verschiedene geschicht-

liche Angaben, überschrieben ;

VÖ dn furstn vo östereich.

Anfang: Ano dui Mocco Ljjüj da bard erbeld dV

edl h'T graf Rudolf vö hablspurch vo du churfurstn zu

eine Romisthii kunig dar vni ba er bas gerecht vn fru.

Schluss: Ü in 1487 7 tag des manhait (sie! Lücke)

bard erbeld h^rczog maximilia vo dn kuerfurstu zu eine

romisclin kunich vnd bard gechront zu ach.

Bl. 129 a ist leer und 129b enthalt allerlei Be-

rechnungen und einige astronomische Zeichen.

F.

Seit Jahren bin ich bemUht, den vollständigen Text

dieses Liedes, dessen Spuren mir ganzlich abhanden ge-

kommen, wieder zu erlangen; sollte Jemand besilzeo,

was ich suche, und das Lied in .Abschrift mitzulheilea

geneigt sein, der durfte des besten Dankes sicli versichert

halten. Die Redaktion des Anzeigers des Germanischen

Museums wird die freundliche Beförderung übernehmen.

etc

Frage nach einem alten latcinii^chen Iiiede.

Es exislirl ein lierrliches Lied aus der lateinischen

Literatur des Mittelalters, das irgend ein unbekannter

deutscher Ilafis gedichtet haben nuiss, vielleicht in klö-

sterlicher Zelle und als Ergcbniss und Zeugniss langer

Betrachtung und mächtigen geistigen Strebens. Dasselbe

durchbricht so vollständig die ganze Anschauung seiner

Zeit, dass ausser Einzelnheiten in der Sinnes- und Hand-

lungsweise Kaiser Friedrichs II., kaum eine ähnliche

Erscheinung sich auffinden lassen möchte. Der Ton, in

dem dieses Lied gchallcn ist, musste geradezu frivol ge-

nannt werden, wenn nicht feine Ironie es als Ausdruck

eines freien Bewusstseins charakterisirte.

Der erste Vers
,
das Ganze einleitend und cliarak-

terisirend, lautet: „via lata ingredior," (Ich geh"
auf dem breiten Weg). —

Die .^angwei!«en «les deutschen Volksliedes.

Noch geht uns bei dem reichhaltigen Schatz deut-

scher Volkslieder, nni deren Sammlung sich vor Allen

L. U bland ein grosses Verdienst erworben, ein musi-

kalischer Liedercodex ab, aus dem uns erst die Auf-

fassung der Teite in der Vorzeit ganz klar und anschau-

lich werden konnte. Das germanische Museum hat es

sich zur Aufgabe gemacht, die im Allgemeinen noch we-

niger als die Texte berücksichtigten Sangweisen der Lie-

der, in so weit solche im Druck erschienen und im Be-

sitz der Museumsbibliothek sind, in einem Partiturkatalog

nach dem Alphabet der Liederanfänge zusammenzustellen,

und wir glauben den Freunden und Kennern des Volks-

liedes einen Dienst zu erzeigen, die Uebersicht dieser

Zusammenstellung nach und nach mitzntlicilen. Damit

verbinden wir die Bitte an die Besitzer alterer C'ompo-

sitionen der angeführten Lieder als die sind, welche hier

durch die Jahrzahlen des Druckes bezeichnet wurdeu, uns

gefalligst solche mitzutheilcn oder anzuzeigen. ^\ enn

durch allgemeine Mitwirkung der Bibliotheken und Pri-

vatbesitzer von Liederbuchern sänimtliche Coniposilionen

der weltlichen Lieder oder s. g. Volkslieder bekannt

und zusammengestellt worden sind, so lässt sich endlich

das lang gefühlte Bedürfnis«, diese Composilionen gleich

denen der geistlichen Lieder zu bearbeiten und dem

knnstliebenden Publicum durch den Druck zugänglich zu

machen, befriedigen.

Liederanfänge mit .4ngabe der Stimmen, Tonsetzer

und Jahre des Druckes.

Ach alter Mann was fachst du an etc., 5slimmig. von

Ivo de Vento, 1573.

Ach Amor Amor bloss, wie etc.. Sstimmig. von Christoph

Demant, ICül.

Ach bey dir mein höchster Hort etc., 4 und 5stimmig,

von Christoph Demant, ICOl.

Ach das ich doch gnng ansssprcchcn kund etc.. 5stimmig,

von Christoph Demant, 1(101.

Ach Gott ein grosse Pein etc., 3stimmig, von Jacob Rcg-

narl, 1578.

Ach Gott, mein Herr, wie übel thut mir etc., 4slimmig, ^

von Paul Sartorius, 1601.

Tonkunst-

Volkslieder.
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Acli Gott ^vje soll ich singen etc., Sslimmig, von Jacob

Kegiiart, 1578.

Ach herles llerlz lass dich doch etc., Sstimmig, von Jac.

Regnarl, 1578.

Ach hessigs gliick magst etc., Sstimmig, von Leonard

Lechncr. 1577.

Ach höchster Hort du edles Blut etc., 4stimmig, von Ja-

cob lU'iiicr 1581.

Ach höchster hordt du edles Blut etc., Sstimmig, von

Olth Sigfrid Harnisch, 1591.

Ach höchster Trost, trew hab ich etc., 5stimmig, von

Christoph Demant, lüOl.

Ach Jungfrau klug von sinne etc., 4 und 5stimmig, von

Christoph Demant, 1601.

Ach lieber Wirt lass dir die Gast etc., 4stimmig, von

Piicolaus Khostius, 1583.

Ach lieb ich muss dich lassen etc., Sstimmig, von Leo-

nard Lechner, 1577.

Ach lieb ich muss ilzt scheiden etc., 4 und 5stimmig,

von Christoph Demant, IGOl.

Ach Lieb, was hab ich dir gethan etc., Sstimmig, von

Mcolaus Khostius, 1583.

Ach mediin raiu, ich hab allain etc., östimmig, von Ludw.

Öenfli, 1540.

Ach mein Edles Blumlcin etc., 4 und 5stimmig, von Chri-

stoph Demant, 1601.

Ach schönes Jungfrawicin etc., 4stimmig, von Melchior

Franck, 1602.

Ach schwacher Geist, der du etc., Sstimmig, von Jacob

Regnart, 1578.

Ach Süsse Seel etc., Sstimmig, von Otth Sigfr. Harnisch,

1591.

Ach tugentreiches Mcgdlein etc.. 4 und 5stimmig, von

Christoph Demant, 1601.

Ach weh der Zeil, die ich verzerrt etc., Sstimmig, von

Jacob Uegnart, 15S6.

Ach well mir ist durchschossen etc., Sstimmig, von Ja-

cob Regnart, 1578.

Ach weh mir ungluckhalTlen Wann etc., Sstimmig, von

Nicül. Rhostius, 1583.

Ach Weib du büses kraut etc., Sstimmig, von Jacob

Regnart, 1578.

Ach wie gross gluck hat der etc., 4stimmig, von i'aul

Sartorius, 1601.

Ach Winter kalt, wie manigfalt etc., 4stimmig, von Mel-

chior l'rarick, 1602.

Ach zarls Juficfruuclcin etc., 4stimmig, von Paul Sarto-

rius, 1601.

Ade mcins hertzen Krönclein etc
, 4stimmig, von i^lel-

chior i'ranck, 1602.

(Kortsilzung folgt.)

L'eber «lau Fugger'Mche OesehlechtNbuch. Kunst.

In der Nachricht über das Fugger'sche Geschlechts-

buch von 1546 mit angeblich Burgmair'scheu Zeichnun-

gen, in Nr. 1. S. 12 dieses Anzeigers, wird gefragt, ob

sich noch anderwärts, gedruckt oder gezeichnet, ein

solches Geschlechtsbuch der Familie Fugger beilüde, zu

dem jenes als Vorbild gedient haben konnte. Ein solches

ist das prächtige Kupferweik : Fnggerorum et Fuggerarum

Imagines. Aug. Vind. 1618 fol. mit 127,Bildnissen meist

von L. und W. Kilian gestochen, von welchem, obgleich

es allgemein bekannt ist, der Berichlerslalter auffallen-

derweise nichts zu wissen scheint*) und dessen genaue

Vergleichung mit jener Bilderhandschrift sehr wichtig sein

würde, wozu auch F'olgendes Aufforderung geben mag.

Das Kupferslielikabinet des Berliner konigl. Museums hat

kurzlich ein Nortreffliches und einziges Holzschnillbild-

niss erworben, welches mit 2 l'lalten rolhlich und

schwarz gedruckt und ausser den oben eingeschnitteneQ

Worten Jacobus. Fugger. Civis. Augustae, ohne alle Schrift,

wahrscheinlich aber von Burgmair um 1520 gezeichnet

und von Jobst de Negker geschnitten ist. Ein altes

Portrait in der hiesigen Bildergallerie (II. N. 65), eine

Silbermedaille im Munzkabinet mit der Umschrift Jacob

Fugger. Aug. Vind. 1518 und ein Reliel'medaillon m
Holz in der Kunslkammer mit derselben Umschrift und

Jahrzahl auf der Ruckseile geschnilleu, zeigen deuselbeu

Handzeicb«

nungea.

*) Berichterslaller kennt allerdings das Kilianschc Werk

und hat nur darum keinen Bezug darauf genommen,
weil es von der besprochenen Bilderhandschrifl so ver-

schieden ist, dass es kaum von dieser auch nur iniltel-

har konnte Veranlassung genommen haben. Das Ri-

lian'schc Werk zielt hauptsächlich darauf hin, einer

bedeutenden Erscheinung des 16. Jahrhunderts ein Denk-

m a 1 zu stiften, wahrend das Burg Um a i r'schc sich mehr

als eigentliches Kunstwerk geltend macht; Jenes

gieht wirkliche Portraits, wahrend die Bildnisse

der Handschrift auf den ersten Blick bis vielleicht auf

einige wenige sich als Idealporlraits kund geben. Ja,

sie stellen zum Thcil Personen dar, die niemals existirt

haben: denn oft ist einem junjren Fneceiisrhen Sohn-

lein oder Tochlerlcin in der Abbildung bereits Gattin

oder Gatte beigefügt, obwohl sie, wie aus einer spate-

ren handschriftlichen Bemerkung hervorgeht, jung oder

»ledigen Standes»^ verstorben sind. Referent behalt sich

vor, bei anderer (iclegenhcit auf diesen Gegenstand

zuruekzukommen, der Ava Interessanten geiui;; bietet,

und namentlich si'ine Meinung naher zu begründen, dass

das in Rede stehende Werk wirklich eine Arbeit von

II. Burgk mair sei.

E.
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Prulilkopf, mit eiuer eng anschliessenden, gestickten und

bortenbesctzteu Mutze auf demselben, in wenig verscliie-

deucn Altersstufen und lassen keinen Zweifel darüber,

dass wir hier, wie in dem Holzschnitt von Burgmair, das

achte liilduiss des jüngsten der 3 berühmten Gehruder,

Ulrich (1441
— 1510), Georg (1453—1506) und Jacob

(14j'J
— 1523), Sohne Jacobs des alteren (gestorb. 14C9)

vor uus haben. Auch die, dem Durer oder llolhein zu-

geschriebenen Bilduiss-Tabletten, die zu den vorzuglichsten

Schätzen unter den llaiidzeichnungeu des gedachten

Kupferslichkabinets gehören, und deren mehreren von

gleichzeitiger Hand die Mahnien der abgebildeten Per-

sonen beigeschriebeii sind, enthalten folgende benannte

Fuggerbildnisse: a. Anthoni Fuckher. b. Her Jacob

Fuckher. c. Raymundus Fuckher. d. Virich Fuckher

der junger, e. Dessen HauslVauw. f. Jackob Fuckher.

b ist hier der achte Jacob, wie vorher, a und c sind des

vorgedachten Georgs Söhne (gebohren 1493 und 14b'J),

d. ist der Sohn des vorgedachten Lirich (gebohren 1490),

f endlich, ein andres Gesicht wie b, und mit Hut und

einer Jlutze darunter, muss unrichtig benannt sein, denn

es ist keiner der vorgedachten beiden Jakob Vater und

Sohn, und ein dritter Jakob, Sohn von a, wurde erst

1542 gebohren. Vergleicht man nun die Imagines Fugg.

von 1618, so findet sich hier in Taf. 1. Jacob seuex der

Stammvater, in Taf. 2 und 4 sind aber die beiden Bild-

nisse seiner Sohne Ulrich und Jakob verwechselt, das

ächte von Jakob ist in 2 dem L'lnch gegeben und das

von Ulrich senior, welches dem f in den Tabletten ent-

spricht, hat in 4 Jakob erhallen Der Irrthum in den

Tablelteu bei f bat sich also in dem grossen Kiipferwerk

fortgepflanzt, wo Taf. 2 entschieden unrichtig ist und hat

ausserdem noch einen zweiten Irrthum in Taf. 4 hervor-

gebracht. Es wäre daher sehr interessant, zu vissen,

was es mit diesen Portraits in der Original -ßilderhaud-

echrift für eine Bewandniss hat ?

Sn.

niuiuturiuulcreien <Icn JoliuniieM tiiilliiiger

von 14187.

Unter den Jliniaturcn des germanischen Museums

befindet sich eine Beihenfolge von zehn Blattern aus ei-

nem lateinischen Plenarium, die, wenn sie auch von ein-

zelnen grossen Prachtexemplaren derselben Saninilung

UbcrtrolTen werden, im Allgemeinen durch Schönheit der

Composition, sowie Eleganz und Geschmack der Ausfüh-

rung doch den ersten Rang in Anspruch nehmen,
und vorzüglich durch die Weise, wie diese modernen

Ausdrücke auf sie Anwendung finden, die Aufmerksom-

kcit erregen. Denn während sonst die Miniaturen eines

Jahrhunderts gewohnlich nur die allgemeinen, charakteri-

stischen Kennzeichen ihrer Zeil zur Anschauung bringen
und diese, vorzugsweise in technischer Hinsicht, auf eine

niedere oder höhere Potenz gestellt zeigen, so dass man

ausser dem Jahrhundert höchstens noch auf die Schule

schliessen kann, aus welcher die Malerei hervorgegan-

gen, so macht sich bei den in Rede stehenden Miniaturen

ein ganz eigenthumliches Bestreben eines besonderen

Meisters bemerkbar, der durch gewisse, nur ilim ange-

hörende Mittel nel)en der Bewunderung, die er für sein

Werk erzielt, auch für sich selbst einen hohen Grad

von Achtung rege zu niacheu weiss. — Der erste Blick

entscheidet, dass diese Miniaturen dem Ende des 15.

Jahrhunderts angehoreu. Dem Kunstler lagen bereits

alle Erfolge der früheren Jahrhunderte vor, und er durfte

unter dem Besten, was bisher geleistet und gewonnen,
nur eine Auswahl trelfen. Man erkennt bald, wie er

dieses gethan, und bewundert, mit welchem Schonheits-

gefühle, wie sehr mit Bewusstseyn und Massigung er da-

bei verfahren. Zwar arbeitet er überall auf einen be-

stimmten Effect hin; doch hat er die in Anwendung ge-

brachten Mittel so in seiner Gewalt, dass er nie auf

verstimmende Weise die blosse Absicht stehen lasst,

sondern stets durch vollkommene Erreichung seines Zwe-

ckes versöhnt und überzeugt. — lu der Zeichnung erin-

nert er durchaus an die Weise Martin Schön's, wenn

er auch hinter dessen Vollendung zurückbleibt: in der

Farbengebung aber beweisst er eine Feinheit und ein

Bewusstseiu von der Bedeutung dieser Kunstseite, dass

er darin einzig dastehen mochte. Die Farbe ist es haupt-

sachluh, wodurch er seine Wirkungen hervorbringt und,

während sonst die Kuustleistungen dieser Zeit stets die

symbolisch-dogmatische oder die dramatisch -darstellende

Seite herauskehren, geboren diese Blatter gewiss zu den

ersten, die eine eigentlich malerische, pittoreske Wirkung

beabsichtigen.

Leider verbietet uns der beschrankte Raum, naher

auf die Beschreibung der einzelnen Bliitter einzugehen;

nur einige, auf denen die angedeuteten Eigenschaften

sich besonders bemeiklich machen, heben \> ir hervor.

Auf den meisten Blättern nimmt die Malerei den ganzen

weissen Raum des Pergaments ein
;

auf einem ist der-

selbe innerhalb eines schmalen, regenbogenfarbigen Rah-

mens ganz mit schönstem gepulverten Lasurstein belegt;

in diesem sind tapetenartige Verzierungen so eingegra-

ben, dass sie auf dem durchscheinenden Pergament hell

hervortreten; das Ganze ist sodann mit feinem, goldnen

Rankenworkc überzogen, dessen Spitzen in kleine hoch-

rollie Blumen auslaufen. Das Initial ist aus glänzendem

Blattgolde mit geprcssten und matlglanzcndon Verz.iernn-

gen ;
die figürliche Darstellung bunt auf blauem Grunde.
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Auf /-"ci andern Blättern ist der ganze weisse Rand des

Pergaments, sogar der Raum zwischen den beiden Schrift-

columnen mit glänzendem Blattgolde unterlegt und so-

dann das eine purpurn, das andere lasurfarben mit gro-

tesken Blatt- und Blumengewinden übermalt, und zwar

SO, dass der jedesmalige Grundton der Farbe ausschliess-

lich, selbst in den Initialen und den figürlichen Darstel-

lungen vorherrscht. Nur sparsam sind farbige Thierge-

staltcn, besonders hübsch gezeichnete Vogel und Insekten

eingeflochten.
—

(Schluss folgt.)

lebembe-
darf.

HAaMinrfcliiua^

Sie Teste Pla<4Henburg vor ihrer
Xt-rMtOruiiS'

Nach einer neuen Kammer- und Uaus-Ordiiuug des

Markgrafen Georg des Frommen von Brandenburg ,
Hess

der Haui)lmann auf dem Gebirg Friedrich von Lidwach

am Miltwocli nach Egidii 1532 einen Befehl an alle Amt-

leute und Kastner auf dem Gehirg, wo sein gnädiger

Herr Schlosser hatte, ausgeiien, dass über deren Einrich-

tung ein genaues Inventar angefertigt werde. Es wurde

demnach auch ein solches über die Veste Plassenberg

(jetzt Plassenburg), 20 Jahre vor ihrer Zerstörung, auf-

genommen, welches in gleichzeitiger Abschrift im Archiv

des germanischen Museums vorhauden ist. Da es noch

zwei fast gleichzeitige Abbildungen in Holzschnitt von

dieser Veste gicbt. (so weil uns bekannt, ist der eine in

der Heller'schen Sammlung zu Bamberg, beide sind im

herzoglichen Kupferslichkabinet zu Coburg) ,
so mag es

Zu deren Erläuterung, so wie überhaupt für die Sitten-

geschichte nicht uninteressant sein, zu erfahren, wie die

innere Eintheilung und Einrichtung der Vesic \>ar, wenn

auch uns nur gestattet ist, wegen des beschrankten Rau-

mes solche summarisch aus dem Inventar zu geben.

Inventarium vber das Schloss Blassenberg.

Zeughaus. „Gross geschülz. 1 Ilauptstuck ligt

iwischenn den Thoren. 3 Singerin, haist eine dariinther

die herdiergcrin. 1 Puchsscn Frcwlein genant." Dann

noch 20 andere Nuth- und Feldschlangen, FalUinitlcin,

SteiiibUclisen u. s. w.

In der obcrn langen Stuben lOi verschiedene

Hand- und llackcnbüchscn
, Doppelhackcn , Vicrielbüchsen

u. 8. w. Bei dem Turner: 3 messenc HackenbUchsen.
In der Innern torsluben G messingene Ilaiken-nnd

Handbuchsen, mit rulverflasrhen und Feuerzeucb. In dem
rieslorhaus: 5 dcs;,'leicheii. Wechtcrkamern
Ob der Schmitten: G desgl. Zund Ludcin u. s, w. In des

Zigicr torstüben 8 desgl. Sodann wird, ohne Angabc
desAufbewahru ngsortes, der wohl das Zeughaus war, auf-

geführt was vorhanden an „Alt geschülz" und „Was sonst

ZV dem Geschütz gehört", darunter: „1 Thünlein (Tonne)
nit gar voll krichisch hartz zum feiir werck, 113

Feurpfeill jn eym Fesslein, Item etlich tausent ange-

schielTt vnd vnangeschielTt Ilaußpfeill." An Eisengeschmeid

finden sich viele Geräthe, auch IGOO Hufeisen, 450 Knecht-

spieseisen, davon 84 in der Besatzung angeschäftet worden,

92 polirtc Spieseisen, 1000 Fusseisen, „dauon der Buclis-

senmeister 200 an die feurwerck gebraucht." Ferner

an Kupfer von alten Buchsen über 12 Centner, Blei

41 Centner, Kugeln 21 Centner, Salpeter 44 Centner,

Schwefel 8 Centner, Pech über 7 Centner, wovon „auf

rawBarbara hochzeit vndzwanderm Ding viel vernutzt

ist worden." Pulver: 157 Centner im Zeughans, 32 Ceul-

ner neues auf der Kirche", 36 Centner „jn dem thurn

ob meins alten gnedigen hern gemach," 18 Centner "ob

der turnitz vfdem Newen paw". Eisenkugeln: 1000

für die Singerin ,
397 andere

J verschiedene Eisenvor-

räthe." An Harnisch: „30 Krebss, 18 lichter hewble
,
20

Schwartz krebss 19 Schwartie Deckel hewble. In der

Harn ischkamern vnter dem lach." "24C1 fier Spiess,

2949 knecht Spiess, darunter angeschielTt 519." Dana

kommt das Inventar der Schmiede, mit vielem Werck-

zeuch, ferner "des Zeugs So vITm gebew gebraucht

würdt." Hierauf folgt "Verzaichnus was Im Scblos etc.

vorhanden:" Kellerinventar, ein langes Verzeieliniss der

Geralhc, jedoch ohne .4ngabe der Weinvorräthe; Küchen-

ges cliirr, gleichfalls sehr vieles, vorzüglich an Blech, Zinn,

und Jlessinggerälhe. dabei 10 Messingspritzen; Feuer-

spritzen, wozu auch Ledereimer; Wildzeuch, Glas er-

zeuch. Leinenzeuch u. s. w. Dann die Einrichtung

einzelner Gemächer, wobei vorzüglich das Bettzeuch be-

schrieben ist, als: „In des Hauptmans Gemach, In der

langen Stuben, In nicins alten gnedigen Hern gemach,
Im Frauen Zimcr, In des Jungen Hern Gemach, In der

Silber Camern, In der Camerii darin plech ist, In des Haupt-
mans Camer, In der miiid peth (d. i. Bett), In der vogtei, Wi-

sejipronners üb der vtiglej. In dorkanierob dem Stalle, Im

Stall des Uermnn Furkiiechls. Im paekhaus. In der wech-

ler kumcrn Im Sililos ob der knichen. In des tnriiers ge-
mach. In des hohveg.^ Banekeisen Erckher, In der wech-

ter kamern Bey dem körn piiden, In der weclitcr kamern

(•b des Alten hern gemach. In dem crcker vir dem

Newen paw, dje eusser wecliter In der Schneider knmer.
In des alten koppcn Wecbler knmer, In der wcchter

kiiniirn Dl) der Schmidtteiin. " .Nun folgen die Getraid-

vorralhe "In der Cnmeni bey dem Cantzlci stnblein, In der

kamern neben der Newen .•-tuben, In der Schnecken Cn-

mern. In der Camern .Neben der Vogtey." Endlich noch

ein Verzeieliniss der Wehr und Geralhc der "Torwart",
dercü CS 3, für das uussere, milllero und innere TI»or>
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gab, jedir mit Hellebarlen, Pechpfannen, Beilen, Scliau-

felnuudllalschlosserD (d-li. Vorhängeschlössern) versehen.

Staatsanstal-

ten.

Vehuigerich<8buch des Burekart von H'ol-
inerobausen. cSdiluss.)

2) Die s. g. Arnsbcrf!:er Keformation der heim-

lichen Gerichte, welclie auf K. Sigismuiid's Befeld Erz-

bischof Dieiiritli 11. von Coln am 27. April 1437 verolleiit-

lichte, hier u. d. T. >> Reformacion mein.s herrn vo Coln

Slatthaltters des heiiidicheii gericlits" lil. I.)7— 1(19 angefügt.

Nach den Scidussworten; „Vnd des zu vrUunde der warlieit

han wir vnnser Insigel an diesen briell thun hencken Der

gebn ist nach den Jarn vnnss" hrnn Tausent vierhundert sechs

vnd funITtzig ault den dondcrstag nach dem Sontag Inuocauit

In der vasten« liegt hier eine bis jetzt unbekannte, jüngere

Kcdactiou der Reformation vor, da einer solchen vom Jahre

1456 weder v. Wächter (Beitr. zur Deutschen Gesch.

S. 135—41) noch Seibertz in seiner trefflichen Einlei-

tungsnote zu dem neuesten Abdrucke der Reformation nach

dem arnsberger Hauptcodex (L'rk.-Bucb zur Landes- und

Reclitsgesch. Westfalens Bd. 111. Ahlli. I. S. 76— 78)

Erwähnung gethan haben. Auch findet sich das im Museums-

WS. der Reformation vorgesetzte Prooemium, sowie der Bl.

108,69 beigefügte Schluss in den mir bekannten Ausgaben nicht

vor. Das erstere lautet aber: Bl. 157 a. »WJr diettrich

uon gols gnad der heiligen Icirchen zu Colnc Erizbischoff des

hcilgen Ronuschen reichs Jn ytalian Ertz Cantzler hertzog

zu westfaln vnd zu enger etc. thun kunt allen freygreuen

vnd freyen schoppfen des heimhclien gcrichls vnd bekennen

das wir als ein Slatthelder des reichs über die heimlichen

gerichttc hie beuor einen gemeinen richtlichen Capittels tag

an vnnsern freyen stule zu Arnsberg Jii dem baumgarlten ge-

legen gelcgit vnd alda den selben Capitlels lag personlicli mit

uil freygreuen besessen vnd die heimlich gerichtte reformirt

han mit rate vnnserer treffenlicber Rete vnd freunde vnd uil

IreygrcuLMi vnd freysclioppfcii von Rytlerscliallt vnd ander die

wir dar zu geheyschen betten als sicli nacli der lieiiidiclieu

freyen gerichtte vnd achtle gebiirtt halt da daniie die refor-

mucion vorgeschriben gemaclit ist wie man die lieindiclicn

freyen gericbtte ordenlichen vnd geburlichen haltten vnd die

freygreuen vnd freyschollen machen sol nach altem gescizdo

vnd herkommen als hie nachgeschriben stet." Die Worte
des Schlusssatzes aber sind : „Vnd wir diettrich erizbischoff etc.

vorgeschriben beuelhen vnd gebieten euch allen rechten frey-

greuen vnd freyschopffeu des heimlichen freyen gerichts

bey den glubden vnd eyden die ir vns vnd dem heiligen

reych gclhau haplt vnd gewant vnd verbunden seylt daz ir

alle puiicktc vnd arlickele wie die in disem brieff gerurl
seind vnd geschribeu sten so uil die yeglichen uon euch

an treffent vnd berurcnde seind siele vnd vesle hallten vnd

da wider nicht zelhun In eincherley weise vnd des zu

vrkunde der warheit han wir viinscr Insigel an diesen brieff

thun liemken Der geben ist nach den Jarn vnnsers herrnu

Tausent vierhundert sechs vnd funfflzig auf den donder>lag
nach dem Sontag Inuocauit In der vaslen." Im Ganzen ist

übrigens der Text mit dem bei Seibertz abgedruckten an In-

halt übereinstimmend.

3) Eine Sammlung von 23 Urtheilen nebst 3 Anhangs-
sätzen, beginnend: „Di(3 hernacligeschrihn seint die xxiij

frage vnd vrted die vnnser gnediger llerre uon Colne fragt in

dem Cappittel'^ etc. Bl. 169 ''— 178 i--
In den einzelnen

meines Wissens noch uncdirten Weisthümern, deren Werth

übrigens nicht hoch angeschlagen werden darf, sind die um
ilir Urtheil befragten Schöffen mit Namen genannt, z. ß. volke

von melderiel, kolman, wemke von wymer, Johann von

Esula, peler dyrlenbach, Rranndecker u. s. w. Zur Probe

möge das Urtheü I. (Bl. 169b.) hier eine Stelle finden:

„Zum ersten ward ein vrleil gcstalt an den SchuUiicis uon

berndorff ob ein freyschopff verholt wurde an einen freyen

stuln vff einen tag vnd ob er zwene seiner volmechtigcn

procurator es da hin schickt in zuueranitwurtlen vnd kein

gerichtte da wurde vnd freygreffe noch cleger da erschynen
ob die verbottunge furtter icht billich abe vnd furter lose

soll sein der weiset für recht wann solchs geschee als ob

geschriben stet so solt es abe vnd vnbundig sein." Der

Schluss der Sammlung Bl. 178. « •> lautet: „Item auff don-

derslag freytag Samstag Sontag sol man niclit richten über

leip vnd ere. llem welcher geheischen ist oder im banne ist

der mag nymantes geheyschen vnd die miigen auch kein

uolgebot gethun."

4) Die s. g. Reformation Friedricirs III. Bl.

181"— 199.'' mit der am Ende belindlichen Zeitangabe:

„Geben zu franckfurt versigelt mit vnnserm kunglichen an

hangenden Insigel nach Cristi geburtt vier zchcuhundort vnd

darnach Im zwei vnd vierczigsten Jare mi vnnser lieben fra-

wen abent assumpcionis vnnsers reichs Im drylten Jarc."

Vgl. Neue Sammlung der Reichs-Abschiedc Th. 1. S. 170—
74. Endlich

5) Zwei Formeln, nämlich a) ,. forma abvorderungs

brieff weslfaln.'"Bl.l!t9— 202, "Wir di|i hernachgeschribcn mit

namen lianns uon Absperg Cuncz uon heryl Burckhnrl uon

wolmer(JliausenAll eclilt rech» frcyschopffen des lieylgen Reichs

Enbicilen dem crsamcn Johann froyman krnmon graHschaffl

vnsern frcnnllichcn dyonsl zuuor clc. etc. und b) „forma wider-

sagsbrieff^' Bl. 202'', 203. Die letztere lautet: „Wi(J leupoll uon

wolmcr(ihausen als du hcncien uon scckcndorff daz sein ge-
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Bomt-n villi abgi-braiiii(t lia>t l)ür vmb so will ich hurckliart vom

wolnK'r|iluiuseu der allt vnd die licniadi gescliribeii sein dein

aller der dein vnd aller der dein mir wissenllitb lielffer feint

sein vnd wollen des alle vnd jeglicli besunder vnscrer ere mit

dem briell gein dir allen den deinen vnd allen deinen mir

wissentlich liellTer bewart haben In welcher ma(i wir des

notlurlTlig sein vnd zyhen vns in des obgcnantlen burckharls

friilen vnd vnfriden versigelt mit burckharls aulT gedrucktem

sygcl daluni Anno etc.''

Dr. Gengier.

Nachlrag und Ycrbesseruiigea zu S. 9 d. Bl.

Da aus einem Versehen des Archivsbeamlen eine nicht

ganz genaue .Mischiift des in Nr. 1. S. 9. milgclheilten Brie-

fes Wilibald Pirkhcimers in die Druckerei kam, so finden wir

uns verpflichlet, eine genaue Copie und zwar des ganzen

Briefes hier nachzubringen.

Fursichlig Erber vnd weys, meyu willig dinst sind

ewer weyshcyt mitt vleys wereyt. Lieben herren, meyn

Nechstcn BrielT hab ich euer .w. pcy dem krausen zu

geschikt; dcsz datum stet auff dinslag nach dem aulTar-

lag. hab in mittler zeyt cym ßrielT pcy flaschner, dem

polen von euer weyslieyl, gehabt, scliwcynfurt vnd wins-

heym halb, deszgleycli Rotenburg vnd wcyssenburg. fug

daraufT euer weyshcyt zu wissen
,
das ich nichlz von

dheyncm tag bore, vcrsihe mich auch nil, das noch

der zeyt was daraus were. so aber eyncherley Verant-

wortung not seyn wurde obgemelter stet halb, willc ich

solche mcyns vcrmngcns thon. Item, lieben Herren,

Autr heul datum hat die koncklich maycstat Nach herr

hausen vnd mir geschikt, herr bansen haulitinann vber das

Volk so noch hie zu Lindau ligt gemacht, vnd ver-

schafft, das wir alspald vns erheben vnd aulT feltkirch

zu ziehen, da dan alle fendicyn hin kumcn; dem wir

also von stunden volg thun werden, versihe mich, es

scyen pey den X tausent mannen da selbst, was aber das

furncmen da selbst seyn wirdot, ist vns nochmals vcr-

porgcn. Ist meniglich vnd zu vor die allen haublleut vn-

sers herren kunigs vnwillig, sagend, disc anschlcg wer-

den durch die, so der kriegslculf nicht vcrslendig sind,

furgeiiomen, vnd so es an eyn IrcITen gec ,
ziehen sy

sich dar aus, dar dnnh das volk, als dann pis her ge-

schehen scy, vcfurt werde; vermcyncn auch vnfruchpar

zu seyn, die Ueysigen in disc jiirg zu füren, dann ^y

da selbst nichlz mugen ausrichten, vnd ist die sach,

als die jhenrn. so solcher heiidcl ver.slendig sind, da

von reden, an allen orten geprechlich. got wolle das

diser zug wolgerat. Neuer zeylung halb weys ich euer

.w. gantz nichlz zu schreyben, dann so was geschieht,
das wider vns ist, wirt solchs vndergedruckt; ist es

dann für vns, so lest maus da pcy nicht weleyben. Als

dann jungst aulT dinstag zu Costnilz wescliehcu ist: ha-

ben die vnsereii vnd sclnveylzer mitt eynander gescbar-

mutzell. Sagt man hie der schweytzer weren ob m"^ ( :=

200) erstochen, vnd so ich im nachgefragt hab, sind

in nur j»j C=16) vmkome. Ist herr Cunrat gechauffs

sun der gaul geschossen worden; doch ist im nichlz vve-

schehen. wurde aber was furfallen, wille ich euer .w.

vnverkundet nicht lassen. Auch, lieben herren, ist desz

berlzogen von Sophoy potschall't her komcn vnd vnder

den Sachen ledingen wollen, aber solchs ist glatt voa

vnscrem herren kunig abgeschlagen. So bat der herlzog
von Meylant seyn potschalTt auch hie; was die selbig

handelt, ist mir vcrporgen. die sag ist, sy hab gclt

prachl; Ihet ser not. Item, lieben herren, wir haben

hie von eynem Burger genomen 90 i& pleys. solle euer

.w. dem oswalt, der gesellschalT diener zu Nurenbcrg,

wider geben, hat viis solchs aus grosser freunlschalTt

vnd von oswaltz wegen gethan, dann wir in Lindau

noch Bregitz dheyn pley haben zu wegen prungen kün-

den. Da mitt crpcut ich mich zu Ewer weysheyt dinst

alzeyt willig, der selben mich wevelhend. Datum Lindau

auir den heyligeu pfingstag Anno etc. 99.

W i 1 b a I (1 p i r c k h e y m c r.

(Den) Fursichtigcn Erberen (vnd) weysen
Burgermey(ster) vnd Bat zu Nurcnberg, mcy-

nen günstigen liben herren.
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IS^iü. Aitf/iist.

Cliroiiik des ffernianisclioii Museums.

Da sich schon bei Beginn der Zeilstlirifl des Museums

die weite Entfernung des Milrediicleurs Dr. Fromniann zu

Coburg als sehr zeilraubend
, ja hdrhst nachtheilig für

Gcnauiglieit der Corrccluren, namentlich bei Sprachdenk-

malen erwies, überhaupt für Bearbeitung der Urkunden

und altern Handschriften noch ein bewahrter Fachmann dem

Museum noihig ist, so wurde Dr. Krommann als Milredaeteur

der Zeitschrift und zugleich Vorstand der Bibliothek und des

Archivs vom Museum berufen, und wird, wie zu hoffen, dem

Rufe folgen. Eben so wird die Siclle eines ersten Secre-

tärs, die wegen der in stetem Zunehmen begrilfenen wissen-

schaftlichen Correspondenz nicht langer unbesetzt bleiben

darf, demnächst einem tüchtigen Gelehrten übertragen werden.

Zur Auf/iahme des Museums in ein würdiges Locale ha-

bea sich seit dem Anerbieten des Herzogs von Sachsen-Co-

burg-Gotha noch zwei edle deutsche Fürsten in eri'reulichster

Weise erboten und zwar zuerst der Grossherzog von Sach-

sen-Weimar, welcher die herrliche Wartburg biezu bestimmen

will, dann der König von üaycrn, welcher zu Nürnberg selbst

ein grossarliges Staatsgebaude, wie zu vermuthen, das ehe-

malige Karthiluserkloster mit seinen grossen prachtvollen

Kreutzgüngen, Kirche und Kapelle im reinsten deutschen Styl,

nebst grossen Anbauten und Garten zu überlassen ge-

willt ist.

Unterdessen erfolgte auch auf die unterm 8. Mai d.
|J.

beim deutschen Bund eingereichte Petition des Museums um

Anerkennung als Nationalanstalt und Empfehlung desselben

zur Unterstützung an die einzelnen Bundesstaaten nachstehen-

der am 28. .luli d. J. in der 24. Bundestagssitzung gcfasste

Bundesbcschluss :

„Die deutsche Bundesversammlung hat beschlossen,

1. Das germanische Museum zu Nürnberg, als ein für

die vaterländische Geschichte wichtiges, nationales Unterneh-

men, der schutzenden Theilnahme und wohlwollenden Unter-

stützung der höchsten und hohen Uegierungen zu empfehlen:

2. Den Freiherrn von Aufscss, als dermaligen Vorstand

des germanischen Museums, hievnn unter .\nerkennung der

vaterländischen Gesinnungen und Bestrebungen, welche dieses

Unternehmen in's Leben gerufen haben, auf seine Eingaben

vom 8. Mai und 8. Juli d. J. in Kcnnlniss zu setzen."

Obgleich hiernach nicht zu zweilein ist, dass die Einzcl-

rcgierungen, welchen schon vorläufig unterm 22. Juni d. J.

die Denkschrift über das Nuseuni durch Vermiltclung der

Bundcstagsgesnndtschaftcn mit besondern Begleitungssclireiben

vorgelegt wurde, au! die darin erbetenen Funkle wohlwol-

lende Hücksichl zu nehmen und wesentliche Unlirstulzungen

zu gewahren nicht abgeneigt seyn werden ,
so wendete sich

der Vorstand des Museums doch auch noch speziell an die

höchsten und hohen Bundesfürslen selbst. Gleiches geschieht

nun auch rücksichllich der apanagirlen Prinzen, so wie der

niedialisirten Kur.-^ten und Standesherrn.

Was aber die Zeichnung der Aclien und der Jahresbei-

träge betriin, welche durch eigene Agenten des .Museums be-

schäftigt werden, so finden wir uns verpflichtet, wenigstens

diejenigen Männer Öffentlich zu nennen, welche sich erboten

haben für die nationale Sache mit Verzicht auf Remuneration

als Agenten thätig zu seyn. Es sind folgende:

Dr. Ed. Anithor, Direktor der Handels- und Gewerbschule

in Hildburghausen, Franz üessauer, Kaufmann und Bunlpa-

pierfabrikant in AschalTenburg, Oscar Ehrhard, Buchhändler in

Marburg, Dr. Ehrhard, Arzt in Moskau, F. Engel, Buchhänd-

ler zu Ulm, I.conhard Ennen, Vikar in Konigswinter in Prcu-

sen, Dr. Fuchs, prakt. Arzt in Culmbach. Dr. HelTncr, prakt.

Arzt in Wurzbiirg, Joh. Helbling, Ritter von Hirzenfeld, k. k.

Universitätsprofessor in Prag, v. Henckel, Parlikulier in Peters-

burg, W. Herchenbach, Institutsdirektor in Düsseldorf, A. Hil-

berth, Schullehrer in Niederstetten in Wurttemberg, V. M.

Kiehl, Zimmermeister in Landau, Dr. jur. Ed. Kwisda von

Prüdlitz in Mähren, Frhr. v. Lülfclholz, Archivar in Waller-

stein, Hcinr. Matiega, k. k. Ingenieurassistent zu Klausenburg

in Siebenbürgen, Gust. Carl Moser, k. Landger. - Ass. in

Freysing, G. Pezolt, Privatier in Salzburg, P. W. Quack,

Vorstand des Vereins für religiössittliche Hebung des Volks

in Stuttgart. Dr. Schad
,
Rektor und Prof. in Kitzingen, J. B.

Schubarlh, Ritter des Verdienstordens v. h. Michael . Mitglied

mehr. gel. Gesellsch. in Regensburg, Fr. Frhr. von Schulz

zu Idstein in Nassau, Karl Stang, k. Landg.-Ass. in Stadtstei-

nach, Weidemann, k. Landger.-Ass. in Gräfcnberg, Dr. Wcr-

nert, Privatdozent in Freiburg im Breisgau, Dr. Zöllner, prakt.

Arzt in Aub.

Da noch immer neue Zusagen einlaufen ,
so werden wir

solche von Zeit zu Zeit anmelden.

Nicht weniger finden wir uns verpflichtet, diejenigen

Buchhandlungen anerkennend hier zu nennen, welche sich

sehrifllieh erboten, aus ihrem Verlag ein Gratisexemphir der

cinschläglich erschienenen und noch erscheinenden >\ erke zur

Ergänzung und Forlsetzung der Bibliothek des Museums ab-

zugeben. E^s sind bis jetzt schon von nachstehenden Erklär-

ungen eingegangen :

"

liaucr u. Raspe in Nürnberg, Beck'sche Biichh. in

Nürdlingen, Karl Boldemann in Lübeck, Bruhn's Burbh.

in Schleswig, Adolph Bucht in g in Nordliauscn, Fr. Campe
in Nürnberg, Fr. Campe u. Sohn in Nürnberg, Fr. Nap.

Campe in Nürnberg, Hermann Coslenoblc in Leipzig, die

Cotla'sche Buchh. in Sliiilgarl, I) a m i a n u. Sorge in Gralz,

v. Ebnerche Buchh. in Nürnberg, C. A. Eyraud in Neu-

haldensleben ,
Elwcrt'scho Univers. -Bnchh. in Marlmrg,

C. L. Fritz sehe in Leipzig, Carl G ei bei in Leipzig, 11 as-
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pel'sche Burhh. in Hall, Ilcinrichshofcn in Magdeburg,

Jagerschc Buch- Papier- u. Lanclkarlcnlullg. in FranUfurl a M., 2.

Jonas'schc Sorl.-Buchh. in Berlin, Ernst Keil in Leipzig,

Ferd. Kessciring Verlag in llililburghausen, II. Klemm"ä

Verlag in Dresden, G. W. h urner in Erfurt, Lange wie- 3.

sehe Buchh. in Barmen, C. B. Lorck in Leipzig, I. L. Lotz-

beck in Nürnberg, lulius .Meissner"« Scparat-Conto in Leip- 4.

lig, los. Max u. Comp, in Breslau, Johannes Müller in

Amsterdam. Mnller"sihe Buchh. in Fulda, luslus Naumann 5.

in Dresden, \V. J. P eis er in Berlin, K aw'sche Buchh. in Nürn-

berg, Rauschke u. Schmidt in Weimar, G. Reichardt

JD Eislebcn, A. Reck na gel in Kiirnberg. Riegel u. Wiess- 6.

ner in Nürnberg, Otto Spamer in Leipzig, Julius Springer
in Berlin, J. A. Slargardt in Berlin, Stein'sche Buchh. in

Kurnberg, B. G. Teubner in Leipzig, Veit n. Comp, in 7.

Berlin, J. B. W|a 1 lish ausser in Wien, Conr. Weychardt 8.

in Esslingen, E. Wen gl er in Leipzig, Georg II. W i g a n d 9.

in Göttingen, Zeh'sche Buchh. in Nürnberg.

Auch haben an verschiedenen Orten sich Gelehrte und 10.

Kunstler als wissenschaftliche Agenten fiir die Interessen des

Museums und seiner Sammlungen zu sorgen erboten, von de- 11.

nen wir vor Allen Herrn Tcrnaux-Conipans in Paris anerken- 12.

nend zu nennen haben; welcher uns schon vor mehreren

Monaten ein Verzeichniss der deutschen Handschriften der 13.

Pariser Bibliothek einsendete, wie wir dergleichen von allen 14.

iibrigen Bibliotheken zu erhalten wünschen , um das im Plan

liegende Generalreperlorium der deutsch-historischen Litera-

tur durchzufuhren (s. Satzung §. 4 b). 15.

W.IS dem Museum zu seinen Sammlungen von wohlwol-

lenden Gebern als Nalionalcigcnthum gestiftet wird, sehen 16.

wir uns veranlasst von Zeil zu Zeit in dankbarer Anerken-

nung zur öffentlichen Kenntniss zu bringen und beginnen 17-

heute mit nachstehender Aufzahlung der Gebor und der Ga-

ben, nach den verschiedenen Ilauptabllicilungcn der Museums- 18.

Sammlungen.
I. Für das Archiv. 19.

Bald Schullehrer in llulen.'

1. Nuizel, Casp., (,)uittung lur II. Lucas zu Nilrnbcrg, 1525. 20

Original.

V. Löffel holz, Freih., Archivar in Wallerstein:

2—34. 29 l'rkunilen auf Pergament, 4 dgl. auf Papier a. d.

Jahr. 1442— 1G.')0, welche fast alle mit Siegeln verse-

hen und bis auf einige Kurnberg betrcITcn. '^—

Dr. Rehlcn in Nürnberg:
35. Ein Brief v. 1522.

36. „ „ V. 1.582. 23.

37—41. Urkunden v. Kaikreuth , Rückenhof, Kasswasscr, 24.

Wolfsfelilcn, Gahelmuhlc v. 1298-1800.

Sehne rr iiuchbindcr in Nürnberg: 25.

42. Ganlcll Conrads Beslallungsbrief v. 1492 auf Pergament.

A'i. Matheus Kardinal-Diakon l'rkunde. Insbruck 1510, auf

Pirganienl. 26.

II. Für die Bibliothek.

K. 15. Akademie il e r W i ..^sr u .s c h a f te n in Mun- -'
c h " n :

1. Abhnnillungeu der historischen Clnsse der k. b. Ak. d. 28.

Wisscnsch. 1-ü. Bd. 1833-52.

Bauer u. Raspe in Kiirnberg:

Ghillany Geschichte des Ritters Martin Bohaim, 1853.

Bauer, Ludwig, grossli. hess. Archivar, Ritter h. Orden,
mehr. gel. Gesellschaften Mitglied etc. in Darmstadt:

dessen Urkunden des Klosters Arnsburg, 3 Hefte, Darra-

sladt 1849—51.

dessen Urkunden zur hessischen Geschichte, 1. Heft, Darm-

stadl 1846.

Scriba Regesien des Grossh. Hessen, 3 Bde. Darmstadt

1847.

Beeg Dr., Rektor der Gcwerbschule in Fürth:

Simplicissinius, herausg. v. G. Schleifheim mit Kpf. 3

Bde. Nürnberg 1685.

Büchting, Ad., Buchh. in N'ordhauscn :

Meyer Topogr. v. Dresden 1840.

Voeke Führer durch das Harz 1850.

,, Chronik v. Kordhausen 1852.

Cappe, Hr. Ph., Partikulier in Dresden:

dessen Münzen der Herzöge v. Bayern etc. mit 8 Kpft.

Dresden 18.50.

— die ältesten Münzen Böhmens. Berlin 1.846.

— Münzen der deutschen Kaiser, 2 Abthgn. mit 48 Kpft.

Dresden 1848—50.
— Münzen d. Stifts Quedlinburg, m. 10 Kpft. Drcsd. 1851.

— Münzen des Mittelalters von Munster, Osnabrück etc.

m. 13 Kpft. Dresden 1850.

V. Ebner' sehe Buchhandlung zu Nürnberg:
Chronik v. Nürnberg, 2. Aufl.

K. Gesellschaft (f. Wissenschaften in Güttingen:

Ordnungen der Wedekind"schen Preissliftung f. d. Gesch.

1.S47.

Srhrift über die 1. Säkularfeier. Göltingen 1851.

(Gesellschaft für Vaterland. Alterth. in Zürich:

Mittheilnngcn 2. Bd. 2. Heft 1843.

Ileffncr Dr., in Würzburg:
Aufsätze in verschied. Zeitschriften,

il i Idenbrand, Karl, Dr. Univ.-Prof. in Würzburg:
u. 21. dessen Untersuchungen über die germ. Pönitential-

bilcher. Würzb. 1851. 2 Expl.

Lepsius, C. P., k. Prss. geh. Rcgierungsralh in Naum-

burg:

dessen Geschichte der Bischöfe v. Naumburg , 1. Theil

mit Zeichnungen. Kaumburg 1846.

Lind ner, Br., Dr. Univcrs.-Professor in Leipzig:

Leben des Kanzlers Nik. Crelly; Handschrift.

Leichprediglen auf den Chiirf. Johann Fr. von Sachsen.

Jhena 1554.

Eyn schreiben d. Churf. v. Sachsen an Kays. Naiestat.

Marb. 1554.

Lochner Dr., k. Sludirnrcklor in Nürnberg:

dessen Melanchthon und das Gymnasium zu Nürnberg.

Matieen, Heinr., k. k. Ingenieur-Ass. in Klausenburg:

Kremeny Fundgruben d. Geschichte Siebenbürgens, 2Bdc.

Klaus. 1839-40.

Schüller (ledichtc in SiebcubUrgisch-Slichsischer Mund-
art. Hermannstadl 1840.



45 Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeil. 46

Meissner, Jul., Buchhändler in Leipzig:

29. Göhring Polen, 4 Thie. mit Anh. 1847.

30. Jackel Marl. Lulher, 3 Bde.

„ Reformation, 2 Bde. 1847.

31. Julius Jesuiten, 26 Hefte. 1845.

32. Tetzner Preussen, 3 Bde. 1845.

Michel Pfarrer in Poppenreuth: Perg.-Fol.

33. a) Bruchslücke eines bisher noch unbekannten Gedichtes

über die heilige Dorothea
;

3 Blätter aus der ersten

Hälfte des ]4ten lahrlmndcrts.

b) Bruchstücke einer Handschrift des Fassionais : 5 Blät-

ter aus dem zweiten Theile (der Apostel Buch), aus

dem 14. Jahrhundert.

IVauraann, Juslus, Buchh. in Dresden:

34. Seidemann Karl v. Millitz. 1844.

35. „ Reformationsgeschichte. 1844.

Pescheck, Chr. Ad. M., Diakon in Zittau:

36. dessen kleine Chronik des Oybins. Zilt. 1846.

37. d. Cölestiner des Ojbins. Zitt. 1840.

38. von Zittau, 2 Bde. Zitl. 1834—37.

39. — Literatur d. Oberlausitzcr Allerlhümer. 1844.

Petersen Kupferstecher in Nürnberg:
40. Memel lustige Gesellschaft 1659.

Poppel, J., in München:

41. dessen Berlin u. Potsdam, 24 Stahlstiche mit Text-, Mün-
chen 1853.

42. — Hamburg U.Lübeck, 24 Stahlst, mit Text. Münch. 1853.

43. — iVcapel, 24 Stahlst, mit Text. Münch. 1853.

44. — Salzburg, 24 Stahlst, m. Text. 1853.

45. — Schleswig-Holstein, 24 Stahlst. 1853.

46. — Venedig, 24 Stahlst. 1853.

47. — München, Panorama etc. M. 1853. Sämmtlich in

Prachtbanden.

Pro WC, L., Dr. in Thorn :

48. dessen Mittheilungen aus Schwed. Archiven und Biblio-

theken etc. Berlin 1853.

Qnack, P. AV., Vorstand des Vereins für relig. sittl

Hebung des Volkes in Stuttgart:

49. Liefde allg. Geschichte übers, v. Quack, 1—3le Lief.

Stultg. 1853.

50. Robiano Neururgie, Slullg. 1853.

51. Eine Anzahl kleiner Schriften Iheolog. Inhalts.

Rausch ke u. Schmidt Buchh. in Weimar.
52. Schmidt SOjahriger Krieg, 1853.

Rßhien Dr. in Nürnberg:
53. Dorfmüller Geschichte der Pfarrei Hof.

54. Historie der Piipslin Johanna.

55. Die Pfarreien Nürnbergs, Manuscript.
56—89. 34 kl. Schriften meist Monographien.

Reichardt, G., Buchhändler in Eisleben:

90. Genthc Dichtungen des Mittelalters, 3 Bde. 1846—49.

Robiano, Graf M., zu Brüssel:

91. mcilangcs numismall(]ucs I.

Seh ad, Christ., Dr. in Kilzingen :

92. dessen Musenalmanach. 3. Jahrg. Würzb. 1853.

Scheiger, Jos., Mitglied des hisl. Vereins in Gralz :

93. dessen Andeutungen über Erhaltung alter Burgen etc.

Gratz 1853.

Schräg, Leonhard, Verlagsbuchh. in Nürnberg:
94. Wolff und Majer Sammlung aller ßaudenkmalc und

Merkwürdigkeilen Nürnbergs, mit 50 Taf. Nürnberg
1850—1852.

Schramm, Th., Stud. theol. in Göttingen:
95. Eidbuch der Stadt Leipzig, 1529. Handschrift.

96. Luth/'rischcs, von Leipzig, 1,536—00. Handschrift.
V. Schreckenstein, Karl Roth., Freiherr in Ludwigsberg:
97. Acta Concilii Constantiensis, Hagcnow 1500.

98. Apographum monumenlorum Heidclbergensium, Heidelb.

1612.

99. Pareus historia Bavarico — Palatina, 2 Tonil. Frankf.

1717-25.

100. Stattrechte d. Statt Freyburg im Prssg., mit Holzschn.
Frcyb. 1520.

Societe numismatique zu Brüssel;

101. Revue de la numismatique Beige 2. Ser. T. IL livr. 4.

Bruxelles 1853.

Verein für Nieder-Bayern in Landshut:

102. Verhandlungen III. Bd. 1. Heft. Landsh. 1853.

Verein für das württ. Franken, in Aalen:

103. Bauer Geschichte v. Aalen, Aalen 1853.

104. Zeilschrift des Vereins VII. 1853.

Verein, historischer, für Steiermark in Gralz:
'

105. Milthcilungen, 3. Heft, Gralz.

Verein, voigtliindischer alterthumsforschendcr. in Gera:
106. Jahresberichle 9 Hefte.

107. Adler plendlsteria.

Weichardt, C, Buchh. in Esslingen:
108. Pfaff Geschichte von Esslingen. 1852.

Wen gl er, E., Verlagsbuchhandler in Leipzig:
109. Elkan, L., Album -Blätter im miltelallerlichen Style in

lith. Farbendruck, 1. Heft, Lpz.

Wippermann, Ed. Dr., ehem. Professor in Giessen :

110. dessen Geschichte d. Büdinger Waldes, 1. Heft Marb
1852.

Zöpfl Dr. grossh. bad. Hofrath in Heidelberg:
111. Fcuerorduiing, Nurnbergischc, Handschr. auf Perg.

'

112. Instruction für den Vicrtelsmeistcr Jcr. Ebnner, Hand-
schrift auf Pergament.

IlL Für die Kanst- and ÄlterthumssammlaDg .

Beeg L) r. Keklor der Gewerbschule zu Fürth:
1—2. 2 Miniaturen, Initialen aus einer Pcrgamenthandschrifl

des 15. Jahrb.

3—8. Kupferstiche 6 Stücke, neue Abdrucke der in Paris
belindlichen Dürer'schen Platten.

Becker k. preuss. Sieuerkoniniissar in Würzbnrg :

9. Leuchter von Eisen, verzinnt, mit Zwickschecre ; a. d.

17. Jalirh.

Bischoff Priv.nlier in Nürnberg:
10. Fahne der 14. Bürgerkonipngnie zu Nürnberg von 1632

nebst einem Aktenstück hiezu.

Borner Auctionntor zu Nürnberg:
11. Eine Kette von Holz mit Schaufel und Kehrbesen.

V. Eisenhart Oberappellalionsgerichtsratli zu .München;
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12. 1 Portrait, Kupferstich v. Jalir 1580.

Erbslein k. silrhs. Stnalsarrhivar zu Dresden;

13—31. 16 alte Medailltn und 3 Siegel.

G schickt Cuslos der v. Gumniing'schen Sammlung zu

NurnlitriJ :

32. 1 Paar llolzpantolTi'l aus dem 14. Jahrh.

V. Ileideloff Bitter, Professor und Kouservator in

Kurnberg:
33. Byzantinischer Saulenknauf von Marmor.

Her ig Dr. med. zu Kegensburg :

34- 1 gemalter (jlaspokal aus dem 16. Jahrh.

Iloffstadt .\ppcllalionsgerirhtsriilhin zu Krankfurt a.M. :

35. 1 weiss und blaues leinenes Tisihluch mit eingewebten
Verzierungen aus dem 15. Jahrh.

V. Kirschbaum verst. Generallicutenant zu Nürnberg:
36. Adelsdiplom, Perffanicnlhaiidschrift mit Federzeichnungen

u. der Unterschrift dir Kaiserin Maria Theresia, pracht-
voll gebunden. (Al.-i Depositum für spatere Zeit.)

Krug er l'rof. in Dresden:

37. Gypsabgnss einer liergmannslampc a. d. 14. Jahrh.

Mayer, M. Max., Dr. zu Nürnberg:
Abbildung des Grabmals Bischofs Joh. Koth zu Breslau.

Maurer, W., Maler und Custos der Sammlungen des

Germ. .Museums zu Nürnberg:
Elfenbeinschnitzerei aus dem 14. Jahrh., zwei Affen auf

einem Hunde reitend.

38

39

40. tletallschiichlelchen mit dem Portraitmedaillon des Grafea
llerman v. Holstein-Schauenburg a. d. 17. Jahrh.

Robiano, (iraf .M., zu Brüssel:

41. eine Silbermünze a. d. 14. Jahrh.

Schnerr Buchbindermeisler zu Nürnberg:
42. Ansicht von .\mberg. Ilojzsthnilt v. J. 1594.

Schulz Dr. Kegicrungsralh in Dresden:
43—47. 5 Gypsabgusse, Hcliefs nach alten Elfenbein-

schnitzereien.

Verein, historischer, in Wiesbaden:
48. Gypsabguss eines geschnitzten llolzUiisIchens aus dem

14. Jahrh.

V. Vollz Staatsrath und Kegierungsprasidcnt zu Ans-
bach :

49—50. 2 Bronccgeffisse mit dem Ansbacher Stadtwappen
a. d. 16. Jahrh. (wahrscheinlich Maase).

Weigel, R., Buch- und Kun.slhandler zu Leipzig:
51—53. 3 grosse .Xquarelle mit Darstellungen aus dem

Dom zu Regensburg.
Wilder, C, Kupferstecher zu Nürnberg:

54— 55. 2 Stucke Radirungen mit architektonischen Dar-

stellungen.
Am 10. 12. September d. J. ist die Jahresconferen z

des germanischen Museums anberaumt, worauf vom 13.— 16.

Septbr. die Versammlung der historischen Vereine und Ge-

schichtsforscher, unter Vorsitz Sr. Krtnigl. Hoheit des Prinzen
Johann von Sachsen, folgen wird.

Ofleiie Cürres|)oii(leiiz.
Dankend bescheinigen wir den Empfang nachstehender

noch nicht zur Erledigung gekommener Einlaufe:

13) Von Dflsseidorf v. 4., praes. 11. Juli. 14) Von 01-

mulz v. 10. Juli. 15) Von Sirassburg v. 21. Juli. 16) Von

Meiningen v. 24. Juli. 17) Von Berlin v. 31. Juli. 18) Von
Moskau v. 20. Juli (2. Aug.). 19) Von Kegensburg v. 4.Aug.

20) Von Aschalftnliurg v. 5. Aug. 21) Von Radensleben bei

llerzberg vom 8. -Vug. 22) Von Hildburghausen v. 11. .\ug.

23) Von Miltenberg v. 11. Aug. 24) Von Freiburg v. 11.

Aug. 25) Von Ulm v. 12. Aug. 26) Von Allendorf in Braun-

schweig V. 13. .\ug. 27) Von Idstein v. 16. Aug. 28) Von
Winsen in Hannover v. 17. Aug. 29) Von Augsburg v. 17.

Aug. 30) Von Hasel v. 17. Aug.

ßekanntniactiiini^en.

UnternohRiiineen.
(2) Ein Unternehmen, welches in den historischen Ver-

sammlungen zu Dresden und Mainz v. J. angeregt worden ist

und gewiss als sehr fordernd für die historischeu Wissen-

schaften erscheinen muss, ist die Herausgabe eines Hand-
buches der deutschen A 1 le r th u msk u n de. So schwie-

rig auch zur Zeit noch diese .\ufgabe erscheinen mag, so

hat sich doch Herr Dr. Rehlen, dermalen zu Nürnberg, de-

ren Losung unterzogen und giebt im Corresponden/.blalt des

Gesamnitvereins der historischen Vereine Nr. 7, nach einem
Vorwort des Dr. Schulz zu Dresden, naher an, wie er

diese. Aufgabe zu losen gedenkt.

(3) Bei der Restauration der Kloslerkirche zu Heilshronn

bei Ansbach werden unter den Angen des Freiherrn v. Sl i 1 1-

fricd und einer Conimissiou der k. b. Slaatsregierung ilic

allen Gruber in der Kirche geulfnet und untersucht. Die un-

ter dem Fussboden der Kirche liegenden sehr allen Grab-
steine versprechen für Genealogie und .MierlhunisKundc einen

neuen wichtigen Beilrag zu liefern.

l^lteriitur.
(3 ) Geschichte des Seefahrers R i 1 1 e r

M a r I i n B e h a i m nach den iilleslen Urkunden bearbeitet

von Dr. V. W. G h i 1 I a n y. Einffcleitel durch eine Abhand-

liinj: Ueber die ältesten Karlen des neuen Kontinents und
den Namen Amerika von .VIexander v. H u m b o I d t. Mit

Portrait, Karten und .Vlibildunjjen. Knrlonirt. Preis : 10 Rllilr.

oder Kj II. Niirnberg bei Bauer u. Raspe.
.\uf dieses durch historisches Interesse wie durch prnclit-

volle Aiisstatluni sich auszeichnende Werk, über welches sich

bisher die veroneiilliehlen Kritiken (in der .MIsr. Zeilunt; etc.)

nur günstig ausgesprochen haben, glauben wir insbesondere

auch wegen einer gelreuen Abbildung des alten Beliaim-
sehen Globus aufmerksam machen zu mUsseii.

I II s c r a t 0.
(4| \Vii (indri man Nachrichten über die sogenannten für gebildete Kunstfreuiule ; 'Leipzig 1817 Nr. 85. auch als

byzantinischen l neugriechischen) Emaillen au» dem 9leii bis Beil. z. Lcipz. Morgenblatle.
12ten Jahrhundert? In welchen Museen in Deutschland H...
findet man solche, ausser in Darmstadt, Br a u iisc li we i g
und Hannover? Vergl. Lipsanographia J. II. Jiiugii, llnn-

"o\er n-jj. Fiorillo : über iNKIln-Arheilen, im huusibliilt

}:....

(5) Exislirt eine treue Abhildunsr der W.iilburg vor dem
l.'ileri lülMlinnileil umiI wo'.'

Vcrantworlliche Itedaction : Dr. Freih. v. u. z. .Vuf»ess. Dr. .\. v. Eye. Dr. (J. Ii. f r o m ni i ri ii.

Druck der 6cbatd'Ac)ica Ulliciii tu Nürnberg.



NÜRNBERG. Das Abonnement Acs Blattes,

welches alle Monate erscheint, wird halb-

jr'.hrig angenommen und betraft niifh d«r

Dfue-sien l'ostconvention bei allen Postäm-
tern und Bnchhandlnn^en DentuctiUnds ind.

Oefttreichs halbjahrig 1 H. im ^^411. Fnss oder

17 Sgr. Für Frankreich abonnirt ma*i in

Stras«bnr° bei Gr. A. Alexandre, in Parig

bei demselben, Nro. 23. rue Notre Dame de

Nazareth, nnd bei der deutschen Buchhand-

lung von F. Klincksieck, Nr. 11. rue de

FÜR Mm m\
Neue Folge.

Lille, oder bei dem Po<itamt In Knrisruhe;
für England bei Williams i( Noreate. U Heu.
i'ietic Street Co%(.'ni-Garden in London; für
Nordamerika bei den Postämtern örenien und
Hamburg. —

Inserate, welche mit den Zwecken
des An weigert und dessen wiM.eabchaft-
lichem (iebiete in V'crliiiidung striien, wer-
den antgoiiommeii und der Kaum einer
Colnmnenzcile mit 7 l^r. oder 2 Sgr. bei''

reclinct. <

DEtTSCilE\ W/m.
Erster Jahrgang.

ORGAM DES GERMANISCUEX MUSEUMS.

MSSit. J\f 3. September.

Wisscnscliafl liehe Mitllieiluuii;en.

Burgen.

beschichte.
^"'' Creschlchtc der Reiclisburg Oelnhauscii.

Königliche Burggrafen üu Gelnliauscn flnden wir

urkuiidliih bereits zu Anfang des 12. Jahrhunderts:

1108 einen Ditmarus Gelnhuseusis Comes (Wenck, hess.

Landesgesch. II. Üb. S. 57 fg. u. 105),

1133 einen Thidericus de Geilenhusen (Guden, C. D.

I, 111),

1151 einen Egberlus de Gelnhuscn (Wenck a. a. 0.

S. 99 u 102).

Sie erscheinen in den angeführten Urkunden als Stif-

ter de» Auguslinerklosters zu Sclbold, und Graf Ditmar

wird in einer Urkunde von 1109 bei Genssler, Gesch.

des Grabfcldes II, 283 Comes de Selboldcs genannt.

Dieses Seibold (Langen-Selbold), jetzt Wohnort des E.\-

königs Don Miguel, liegt in der Wclterau zwischen

Gelnhausen und Hanau, und gehörte zur Herrschaft Bü-

dingen (Buwedingcn). Da nun die Herren zu Büdingen

als Vögte des Klosters Selbold nachweisbar sind: so

werden wir in jenen (Burg-)Grafen von Gelnhausen eine

Linie derselben erkennen dürfen*). In der That ging

auch das königliche Burggrafenamt zu Gelnhausen nach

•) Glieder einer zweiten Linie der Herren von Büdingen

leigen sich IIGG u. 1176 als Herren zu Ortcnberg

(Grüsners dipluni. Beitrüge Stück li S. 130. Wijirk I.

Üb. S. 29]); eine dritte Linie bcsnss wahrscheinlich

die bekannte Burg Staden nebst Zugehür als geson-

derte Herrschaft. (Zeugenregister der Urk. von 1109 bei

Gud. in, 855.)

dem Aussterben der Herren von Bndinu;en (c. 1246) auf

deren Ganerben über, namentlich die Herren von Breu-

berg und von Iscnburg. Türstere besassen wenigstens

Reichs-Erbburglehen /.ii Gelnhausen (Ürk. v. 1317 im

Cod. Moenofr. I, 438, Non 1321 in Senckenberg, Select.

I, 211 und V. 1333 bei Aschbach, Grafen v. Werlheim

II, 95 Nr. 8); Letzteren wurde (nachweisbar seit 1395)

„das Burggrafenamt der Burg zu Gelnhausen und die

grosse Kemnate in derselben Burg, die da beisst das

Musshaus" von Kaiser und Beich geliehen (Lünig, llcichs-

archiv Vol. 23 S. 1592 IT.). So wurde namentlich vom

Konig Ruprecht 1405 u. 1409 den Edlen Johann und

Dielber von Isenburg Herren zu Büdingen diese Burg-

grafscbaft gereicht (Lünig, a. n. 0. u. t'limcl. Reg. Rup.

2774). Nichts destoweniger bestätigt 1402 König Ru-

jirecht „den Heinrich Quidbaum, Burgmann zu Gelnhau-

sen, welchen die Burgniaiinen nach dem Tode des Burg-

grafen zum Reicbsburggral'en gewühlt hatten, als das mit

Gewohnheit bisher Herkommen gewesen" (Chmel 1266),

und 1410 beslimnit derselbe Koni? Uiii)recbt in einer den

Burgmann zu Gelnhausen bestätigten Satzung (bei Chmel

Seite 231): „Werz auch, daz ein burggraue abginge von

lodc
,

oder das burggranenampt vITgebe, oder entsagt

werde, so sollent Unser vorgenannten burgmanno einen

andern bur^graucn kiesen vfl° ire eide, der sie Uns, dem

Riebe vnd der bürge darzu dunckcl gut sin, den sollen

Wir darnach bestetigen." Wie ist dieser anscheinende

Widerspruch zu lösen ? Worin bestand das Ichnbarc
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Burggrafeuamt, weno daneben ein wnlilbares vorkam?

Zwar fehlt die Geluhauser Burggrafscliafl der Isenburger

in dea spiiter ihnen ertheilten Hcirbslehiibriefen; allein

die Gleichzeitigkeit im 15. Jahrhundert lasst sich nicht

wegleugnen. Es ist möglich . dass den gcnaonten Bu-

dingischen Ganerben die Burggrafschaft bloss titulo pi-

gnoris geliehen war. Wenigstens hatte eiaeBreubergische

Erbtochter, Luckarle von Breuborg, bis 1321 Burglehen

zu Gelnhausen, „darumb sie von dem lUche Pfandes war-

ten was" (Senck. 1. c.) ;
allein auch dieser Umstand

durfte die Sache Dicht erklaren. —
E. W.

Biographie. Martin llcbnini!^ OebiirtNiiaiiH.

Dass mit Ghillany"s gründlicher und luiu allerwärts

nach Verdienst anerkannter Arbeit über Martin Behaim,

deu Seefahrer und Entdecker, die Akten in der Haupt-

sache als geschlossen werden angesehen müssen, darüber

ist wohl nur Eine Stimme. Kleinigkeiten lassen sich

vielleicht hie und da noch auslindig machen und nach-

tragen. Unter diesen mochte fttr die Landsieute Behaims

auch die Beantwortung der Frage einige Wichtigkeit

haben, wo Martin Behaim, der gleichnamige Vater des

Seefahrers, gewohnt habe. Bekanntlich ist vor dreissig

Jahren (1823) das Haus S. 1002. am Heumnrkt mit ei-

nem Basrelief verziert worden, das sich auf Jlarlin Be-

liaims Betheiliguug an der Entdeckung von Amerika be-

zieht, und es hat sich so die Sage gebildet, er habe dort

gewohnt. Folgende aus Urkunden gezogene Angaben

weisen aber auf ein anderes tlaus hin. Als am 13. Aug.

1433 das Eckhaus unter der Veste S. 493. verkauft

wurde, wohnte in dem südwärts anstossenden Nachbar-

haus oder in S. 404. Michel Behaim der Jüngere, der

diesen unterscheidenden Beinamen deswegen fuhrt, weil

sein Vater, gleiches Namens, damals noch lebte. Er,

der jUngi-ro .Michel Behaim, der mit der Elisabeth Ilirsch-

vogelin verhcirntliet war. .->larli 144!). Von seinen bei-

den Söhnen Leonhard und Martin wohnte jener, wie man

aus Ghillany's Werke sehen kann, in der Zisselgasse,

dieser, der jüngere Bruder, übernahm das väterliche Haus.

Als der Guldschmidt Albrechl Dürer am 12. Mai 1475

von Cunz Lindner das die.-;eni für eine Schuld gerichtlich

zugesprochene Haus des Gold.schmidts Peter Crafft, eben

jenes Eckhans unter der Veste S. 4'J3.. um 200 fl. nehsl

einem darauf haftenden Eigengelde von 4 II. jährlich, er-

kaufte, lag das Haus zwischen der Behaim und des Mar-

lin Sauerzapf .seligen Häusern, und als die Andreas Stro-

merischen Belikten ihr vaterliches, bi.slicr gemeinschaft-

lich besessenes und bewohntes Haus am Salzniarkt, ge-

gen U. L. Fr. Opelle über, jetzt S. 880. an Hans
Thumer verkarrften, brachte Ulman Stromer, der älteste

der Sühne, das Haus S. 495. am 10. Mai 1479 kauOich

an sich, welches im Kaufbrief bezeichnet wird als „am

»Berg unter der Vesten oberhalb der Schildröhren zwi-

„schen Martin Behaims seligen verlassen Behausung und

„Meister Michel Wolgemuls des Malers Hause gelegen."
Die Schildruhre ist ein erst seit etwa zwanzig Jahren

beseitigter Kohrbrunnen, der vor dem Hause S. 497,
gegenüber der Gebrüder Beckischen Tabakfabrik stand-

Meister Michel Wolgemut wohnte bekanntlich in S. 496;
das Haus dos Martin Behaim seligen war also S. 494.

Er, der Vater des Seefahrers, war am 6. Aug. 1474 noch
im rüstigsten Lebensalter gestorben und hatte seine Frau

Agnus, eine Tochter Wilhelm Schoppers, als Wittwe
mit fünf unversorgten Kindern hinterlassen, von denen

Marlin, wahrscheinlich 1459 geboren, der älteste Sohn,
beim Tode des Vaters etwa fünfzehn Jahre alt war. Im

Jahre 1479 begab er sich, nach Ghillany's ohne Zweifel

richtiger Vermulhung, als ein zwanzigjähriger junger

Mann, nach den Niederlanden und von da nach Portugal,
wo er auch starb und begraben liegt. Wenn nun von

einem Hause Martin Behaims die Bede seyn kann, so

kann nur sein väterliches Haus, wo er geboren und er-

zogen wurde, darunter gemeint seyn; er selbst, ein jun-

ger Mann, der erst sein Gluck machen musste, hatte noch

kein eigenes Haus, Welches Haus aber nach und mit

dem Namen Martin Behaims bezeichnet zu werden ein

Becht hat, darüber wird^ nach den vorstehenden Angaben
Wühl kein Zweifel mehr obwalten.

L.

Eine Bitte an Herrn 4üoli.-.%rehivnr Chniel Zustande.
zu Wien.

Sprache u.
Chmel giebt in den Begesta lluperti Kegis Nr. 903. Schrift-Ur«

folgenden Urkundene.vtract : künden,

31. Aug. 1401 verleiht König Huprecht dem Bech-

tram von Filweile und seinem Bruder 1. das Dorf zu

Dorckelweille mit Zugehör, 2. das Erbburglelien in der

Burg Friedeberg, 3. das Weggeld zu Vilwcylle, das zu

der Brücke gehört, 4. item ein Oberste grefe zu sin in

dem frycn gerichle, daz gen kirchen an den graben ge-
höret.

Dieses letztere Lcihubjcct ist unverständlich, wahrend

alles Andere klar ist. Filweile IVilweyllel ist Vilbel im

Niddagttu beziehungsweise der „Konigsgrafschnfl zum

Bornlirinier Berge,"' ein ur.sprüiiglich zum frankfurter

Heichsdoninniuni gehöriges Konigsdorf, dessen Burg nebst

Zugchor ebenfalls die genannten Brüder Kitter Bechtram
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uod Wallher von Vilbel besessen. 1399 war indessen

die Burg von riiilipp von Fulkensleia-Muiaenberg, L'lrich

von Hanau und der Stadt Frankfurt erobert worden, und

wurde darauf an Falkenslein abgetreten. Lersner,

Fraukf. Chronik II,
649. Arch. f. Hess. Gesch. I, 528.

In gleicher Weise war das nahegelegene Dorkelweil,

durch welches jetzt ebenso wie auch durch Vilbel die

Main-Weser-Eiseubahu läuft, ein Reichsdorf. Was aber

haben wir uns unter dein 4. Leihobjecte i.u denken ? —
Chmel hat sich in der Vorrede zu den Reg. Rnp. bereit-

willigst erboten, bei etwaigen Zweifeln über irgend ein

Stuck seiner E.xcepte nähere Nachweisung aus seiner

Quelle, ^en im kaiserlichen Archive befindlicheii Reichs-

registraturbucheru zu geben. Der verehrte Herr möge

daher die ergebenste Anfrage gestatten, ob nach noch-

maliger Ansicht derselben vielleicht folgende Conjectur

sich bestätigt.

Nordwestlich von dem genannten Dorkelweil breitet

sich das Gebiet des Freigerichts oder der Grafschaft zu

Kaichen (Judicium sive Comicia in Keichene) aus. Sie

war, wie ich an einem andern Orte nachgewiesen zu ha-

ben glaube*), ein Oberhof, welclien seit dem Untergange

der königlichen Grafschaft zur Welterau (wahrend des

grossen Inlerregni) mehrere zn ihr gehörig gewesene

Genien und Burgen durch freie Vereinbarung unter kO-

uiglichcr Auetoritat für ihre landrechllichen Sachen der-

gestalt beliebten, dass derselbe eine höhere massgebende

Instanz über den betreffenden Centgerichten bildete, und

Beschwerden, Berufungen, sowie alle zwcifclhartcn Sachen

an ihn gebracht werden konnten. Den Blutbann hatte

dieses Obergericht wahrscheinlich mit Ausschluss der

Cenlgerichte, da es einen eigenen Galgen auf dem „Gal-

gengrödl" bei Kaichen, sowie ein Gefängniss und eine

Folterkammer in dem Thurmc der Burg Assenheim be-

sass, auch der Blnlbann, wie bekannt, ursiuünglich kci-

Dcswegs in der Centgerichtsbarkeit lag. Der Richter der

Königs-Grafschaft zu Kaichen hiess im Gegensatz zi den

Centgrafen „oberster Greve." Er wui-dc alljiihrlich von

sieben durch seinen Vorgänger ausgewählten ehrbaren

Mannen, wo möglich Rittern oder Rittersgenossen, in Er-

mangelung Pröpsten und Pastoren und in deren Ermange-

lung den gemeinen Landsicdlerii, aus den Rillern oder

Rittersgenossen zu Kaichen unter der Linde eidlich ge-

kiest, und dann höchst wahrscheinlich dem Reichsober-

haupl zur Bestätigung (.BelehnungJ priisenlirt. Wenigstens

befahl 1398 König Wentzlaw dem Grafen Philijip zu Fal-

kensteia „daz fry gerichte zh Keichen in der Wedrebe

gelegen mit allen iren nutzen vnd zugehorungen ,
also

daz er daz haben, halden, besitzen vnd gebruchen möge
von allirmenlich vngehindert.'' Es fragt sich daher , ob

nicht in unserer Urkunde von 1401 statt: „ein Oberste

grefe zu sin in dem frcyen gerichte, daz gen kirchen

an den graben gehöret" vielmehr zu lesen ist: daz gen

Kaicheu an den grebea gehuret? Es bewegt mich zu

dieser Annahme auch der Umstand, dass die Scriptur

hei Chmel, namentlich was die Ortsnamen betrilTt, leider

häufig zu wunscheu übrig lässt. So ist zum Beispiel:

Reg. Rup. Nr. 926 statt „Sewolder gericht", 122S.

stall „Sewüder Gericht" und Fridr. 7T'.I4 statt „Sewaldcr

gericht" zu lesen: Selbolder gericht. Reg. Rup. 926

statt „heller" zu lesen: Ueyler. Reg. Rup. 1216 statt

..Idengesess" zu lesen: Hiddengesess. Reg. Rup. 2859

statt „Bibloss" zu lesen „Libloss. Reg. Fridr. 730 statt

„auf dem Rudingerwalde in dem Forderampt" zu lesen:'

auf dem Rudingerwalde in dem Forstampt.

Eduard Wippermann.

•) Urkundl. Gcschiclilc der wetlcr. Genien und herrschaft-

lichen Gebiete. Harb. 1853. Die Schrift ist, obwohl

nur in Hessen vertrieben, bereits vergriffen.

Bruchstücke eine!« bi»4lier noch uubekauBten Literatur.

CieiiicbteM über die heil. £>orothea.

(ücrnian. Museum, Nr. 7Ü1U.)

Eine bisher noch unbekannte poetische Bearbeitung

der Legende von der heil. Dorothea (Theodora), welche

mit der im drillen Theil des Passionais Cligg. v. Kopke,

S. 319.) gar nicht übereinstimmt, ist uns, leider! nur

in drei Blattern in kl. Folio (einem doppelten und einem

einfachen) aus einer schönen, zweispaltig beschriebenen

Pergamenlhs. aus der ersten Halfle des XIV. Jahrhunderts

erhalten worden. Jede der Spalten zahlt 44 linierte und

umrahmte Zeilen, von denen je die erste Rcimzeile mit

einem grossen Anfangsbuchstaben vor dem kleinen der

zweiten etwas hervorsteht. Das Ende der Zeilen ist mit

einem Punkte bezeichnet und jeder Abschnitt mit einer

rolh gemallen Initiale. Unten auf den Spalten a und d

der zweiten Hälfte des Doppelblaltes sind einige Zeilen

zum Thcil durch Feuer zerstört.

Der Anfang des Doppelblaltes, der, wie auch die

Ueberschrift von etwas spaterer Hand: Von seut doro-

thea zeigt, der Eingang des ganzen Gedichtes ist,

lautet:

Der werlde gonkel vnd ir fvr.

ist nicht besniten nach der snvr. *

Da von siiil ir wego vnslecht.

des mac seiden iemunt recht.

Die leiige nf ir slrazen gen.

er mvz etes^ciiue vnvrü besten.
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Der werlde rag^cl bucli vnde siiabel.

recht alsam ein schaclizabel.

Gcwizet vnde gcswerzet ist.

ich weiz >vol daz nieiischiiclier list.

Vindet tugent also vil.

Ob er sie rechte suchen wil.

Alse vnrechter fvre.

nv vlie wir vz dem mvre.

Daz da haftet sam ein bartz.

ich meine abc den velden swarlz.

Vnde heben vus an die blanken.

mit reinen gedanken.

Alse io tet die reine nieit.

durch die ich mich dise arbeit.

11 jn mit \> illeii an genvmen.

viot chein gut werc voilkvmen.

Ane helfe mac der tiiiiitat.

die sich also gcdriet hat.

In gotelicher eiuvalt.

so rufe ich an den guwalt.

Des eigenlich der valer plligt. etc. etc.

Bl. 1'' schliesst: Vnde manic kalde wiiitcr nacht.

ZV svicliem vngemache bracht.

Bl. 2''' beginnt: Wart iemerliche gehandelt.

dise marter nv verwaridclt.

Wart mit einer nuwen not.

und schliesst : Ir ruwe di wart so rechte groz.

daz sich ir hco-zen rvns entgoz.

Das Einzelblatt beginnt: Der salt du mich crgclzen,

vnd dich in vroude setzen,

und endet mit den Anfangsworten eines neuen Absatzes:

Zv dem slagc si sich neigete.

ein kindcl sich erceigete.

BruchHtiiekc einer lInnil.Hclirift «Ic« Vnn-

Hioiiala.

(ticrnian. Mut^euni, ^ir. TUll.)

Fünf Pergamenlhlaller in kl. Folio, zwei doppelte

und ein einzelnes maiigclhüftes, zwei.spullig mit je 44

Zeilen beschrieben, aus einer und derselben schönen und

bprachlich reinen llundsclirifl des XIV. Jahrhunderts ge-

rettet, eiilhultcn liruchslucke aus der, unter dem Namen

I'assional bekannten Lcgendcnsammlung der zweiten

Hälfte des MII. Jahrb., und zwar uns dem zweiten Thcile

(der Apostel Buch), den K. A. Halm nehst dem ersten

aus einer Heidelberger lls. hut abdrucken lassen, ftlit

dieser Ausgabe wollen wir hier nur im Allgemeinen,

d. h. dem Umfange nach, unsere Bruchstücke vergleichen,

obwohl dieselben hie und da auch bedeutendere abwei-

chende Lesarten bieten.

Spalte 1 des ersten Doppelblattes beginnt:

daz sie dich wellen drvcken nidcr (Hahn, S. 170, 4t ff.)

jdoch wil ich dich halden wider

daz diu rechten wirt wol reht.

und reicht bis Seite 170, 84. bei Hahn.

Blatt \^ enthalt die Verse v. Seite 170, 85 bis 171, 33.

Blatt 1<^ enthalt die Verse v. Seite 171, 34 bis 171, 79.

(Zeile 46 und 47 fehlen in dem Bruchstucke;

44 und 45 sind umgestellt.)

Blatt l"* enthalt die Verse v. Seite 171,80 bis 172, 28.

Drauf folgt das mangelhafte Einzelblatt, von welchen»

die Hälfte der Zeileu auf Spalte a und d weggeschnitten

ist. Es gibt uns :

Spalte a (mangelhaft) die Verse v. Seite 181, 57—182, 5.

Spalte b die Verse v. Seite 182, 6—182, 49.

Spalte c die Verse v. Seite 182, 50—182, 93.

Spalte d (mangelhaft) die Verse v. Seite 182, 94—183. 42.

(Nach 181, 93 fehlt eine Zeile in der Heidelb. Hs.)

An dieses Blatt schliesst sich die zweite Hälfte des

ersten Doppclblattes an, nämlich :

Spalte a = Seite 183, 43—183, 86.

Spalte b = Seite 183, 87—184, 34.

Spalte c = Seite 184, 35—184, 78.

Spalte d = Seite 184, 79—185, 29.

Das zweite Doppelblalt:

Bl. 1« = 311, 22—311, 65.

Bl. P = 311, C6— 312, 13.

Bl. 1"^ := 312, 14—312, 57.

Bl. l"" =: 312, 58, worauf dann der in der

Heidelberger Hs. weiter vorne stehende Abschnitt, vom

heil. Andreas (roth Überschrieben: De sco audrea apPo)

folgt; und zwar:

Bl. l"" (2.) = 200, 38—200, 79.

Bl. 2" = 200, 80—201, 32.

Bl. 2'' = 201, 39-201, 76.

Bl. 2' = 201, 77—202, 25.

Bl. 2'' = 202, 26—202, 69.

Schlussverse dieses Blottes :

nv was ein edel beiden

alda der hete einen svn

der sich dvrh got wold nbe tvn

der vrvnde vn ovh der mage

vn mit vnder läge

bi siinle nndream bliben

jn begnn der wille Iriben.



 Ifiii>i

57 • Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 58

TonkuDSt. Ble SangweiHen des deutseben Volkoliedea. Bleib bei uns, o Herr Jesu Christ etc., 4sliinmig, von
Volk.lleder. (Forlsctzung.) ^icol. Rhostius, lj83.

Ade meius üertzen Kröneiein etc., 4stimmig, von Samuel
'^'"'' "'"''' """' " ''f'»'=''=''' etc. 4 und 5stimmig, voa

Völkel 1613. Christoph Uemant, 1601.

Aide ich muss mich scheiden aus etc., 4stimmig, von ^ompania du Edle compani etc., 4stimmig, von Melchior

Jacob Jleilaudus, 1575. Fraiick, 1622.

Aide muss ich mich scheiden etc., 5stimmig, von Jacob ^^P'"^'^ ''«"s "'cht lassen etc., Sstimmig, von Val. Hauss-

Reiner, 1581. t""'". lä'J7.

All ding auir Erd zergenglich seyn etc., Gstimmig, von
^^ '*'' '"^" **^" gantzen gwalt etc., 4stimmig von Cesar,

Nicol. Rosthius, 1583. Zacharia, 1590.

Alles Fleisch ist Heuw etc., Gstimmig, von Nicolaus
"* ^'^^ '"''''* """ bekeren wolt, östimmig, von Leonh.

liosthius, 1583. Lechuer, 1581.

All mein Gedanken etc., 3stimmig, von Jacob Regnart,
'^^P'»''« die zart^etc, 3stimmig, von Otth Sigfr. ilaruisch,

1578. l-^^'-

Als Phaeton etc., Sstimmig, von Otth Sigfr. Harnisch,
^** """ -'"'"' vergangen ist etc., 5stimmig, von Leonh.

I59J Lechuer, 15öl.

Als vil Wasserwellen, im Meer kanst etc., 4stimmig, von
^^^ Bergwerk wolln wir preisen, 4stimmig, von ilelch.

Cesar Zacharia, 1590. ^'""""^^ lö"2. .um.H

Als was da Lust auf Erden bringt etc., östimmig, von
^"^ '^" ""' "'einetwegen etc., Sstimmig, von Jacob Reg-

Jacob Regnart, 158G. """' ^^'*^-

Also hat Gott geliebt die Welt etc., 4stiramig, von Ivo
^""^ "''' ''"f'^weilig bin etc., 5stimmig, von Val. Hauss-

de Vento. 1570. """'"' ^^'^^

Am abend spat beim kühlen Wein etc., 5stimmig, von
^"^ ^' ''""'' ^''»''" "'

'="'•' ^stimmig, von Jac. Regnart,

Orlando Lasso, 1593.
^^^®-

Amor mich sehr thut plagen etc., östimmig, von Val.
^^ "-»"cken sie die liebe lange nacht etc., 5stimmig, von

Haussmann, 1597.
^'"'- ^'<^''a"dus, 1575.

Amor, mit schmerz etc., östimmig, vcn Christoph Demant
^""^ "''"''" ^^ay^l^erk zu gefalln etc., 5stimmig, von Sa-

16Q1
'

muel Volkel, 1613.

An dich hab ich etc., 3stimmig, von Otth. Sigfr. Har-
"^° Bauwren gar gut singen ist etc., östimmig, von Nie.

nisch, 1591. Rhostius, 1583.

Angst hat die lieb, der ich mich yeb, östimmig von Ivo
^^" ^^^^"^ ^"°'''' ''''" '"^ ""'=*'* "^^^ ^simmig von Ja-

de Vento, 1573.
'"^^ ^*='''"» ^^*^*-

Annalein Annalein, höchster schätz etc., östimmig, von
^^° ''""'" ^"S"^'' ^^" ''^'' '''^''' *^"='' -Is''"""'?» von Ni-

Christoph Demant, IGOl.
^°^- Bhostius, 1583.

Avff dich trauw ich mein Herr etc., östimmig, von Nie.
°'^° liebsten bulen den ich han etc., östimmig, von Jvo

Rosthius, 1Ö83. •*« Vento, 1573.

Auf euch thu ich vest setzen, östimmig, von Samuel Vül- ^en liebsten bulen den ich hau etc., 4stimmig, von Jacob

kel, 1C13. Reiner, lö8I.

Auss meinem hertzen vil lausent etc. östimmig, von Val. Der da sieht die Euglein dein etc., 4slimmig, von Cesar

Haussmann, 1597. Zacharia, 15U0.

Auss
vv^nsch

vnd all mein willen etc., östimmig, von Val. Der heilig Herr Sunct Jacob etc., östimmig, von Ivo de
Haiissmann, 1397. j oi

D ,-Li , , .. ,  . Vento, 1573.
Behhl (iuh Gott, hab getult in not etc., 4stimmig, von

Samuel Völkel 1613 ^^^ Huud mir vor dem liecht umbgahl etc., östimmig,

Behut euch Gott zu aller Zeit etc., 4stimmig, von Jacob
'"" "''" '^^ '^"'"'' '"^-

Reiner 1581. ^^^ Meye, der Meye bringt vns der etc., östimmig, von

Bei dir muss ich mich aller etc., 3timmig, von Jacob
OrUuAo Lasso, 1Ö93.

Regnart, lö81. Der Niemiindt etc., östimmig, von Nie. Rhosl, 1583.

Bessers hab ich
etc., Sslimmig, von Otth Sigfr. Harnisch, Der süsse Schlulf der sunst etc., 3stimmig, von Jac. Kcg-

^ä91.
uart, 1578.

, ,
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Der tapr Her ist so freudenreich etc., Sstimniig. von Or-

laudo Lasso, 1593.

Der lag der ist so freudenreich etc., 5stiinmig, von Jac.

Reiner 1581.

Der Wein der schmeckt mir also etc., 4stimmig', von

Jvu de Venlo, 1570.

Der Weiu der schmeckt mir also etc., 5stimmig von Or-

lando Lasso. 1593.

Der Weite pracht ist hoch geacht etc., 5stimmig, von

Orlando Lasso, 1593.

Des spielns ich gar kein glück etc., Sslimmig, von Leo-

nard Lechner, 1577.

Dido Aeneam bat nit abzuschneiden, 5stimmig, von Val.

Haussniaun, 1597.

(Forlsetzung folgt.)

nininturuialcreien des Jolinnnes Crutlinger

von l-ftS?.

(Schluss.) Nicht weniger bedeutend erscheint der

Künstler in der Composilion, in der zarten und sinnigen

Weise, wie er seine Stoffe anordnet. Besonders tritt

seine Eigenlhümlichkeit auf einem herrlichen Blatte her-

vor, welches als figürliche Darstellung die von einem

Strahlenkränze umgebene Illmmplsküiii)jin enthalt. Der

Grund des Initials, wie die beiden breiten lUinder des

Bialtes sind mit Goldgrund unterlegt. Schlanke Blumen-

gewinde bilden auf diesem sechs Medailluns, welche von

weiblichen Heiligen in halber Figur eingenommen wer-

den, die, gleichsam ein himmlischer Hofstaat, ihre Köni-

gin umgeben. Die Hanptwirkung liegt aber auch hier

wiederum in der Farbe, die, wahrend sie auf andern

Blättern an Olut und Glanz alles Übertrifft, auf diesem

nur aus einem mattgehaltenen Blau, Grün und Roth zu-

sammengesetzt ist.

Das Vorlangen, den Verfertiger dieser seltenen

rtalereien kennen zu lernen, muss Jedem rege werden,

der mit Sinn und Verstandniss die Bliitler durchgeht,

und diese werden eben dadurch noch interessanter, dass

sie uns dieses Verlangen gewahren. Auf einem dersel-

ben nämlich, auf dem gewundenen Blatte einer grossen

Blume lesen wir deutlich die Inschrift: „C. Johan W.

nes Gut 1-187. liugcr" und drei, etwas undeutlich

geschriebene Buchstaben, die als fct »ich deuten Hessen.

Dass der >ume getrennt, und die grossen Buchstaben

sowie die Jahreszahl eingeschoben sind, bringt die Win-

dung des Blattes mit sich, und berücksichtigen wir diese,

so lesen «ir: „Joliannis Gullingcr, ('. W. 1487." Auf

einem nfidcrn Blatte linden wir wiederum die Zeichen :

J. G. C. \\ . 1187. Aul einem dritten finden wir noch

einmal die Jahresangabe : „anno domini millesimo

cccc od" " — Das Uebrige hat der Mangel an Raum
nicht erlaubt hinzuzufügen.

Haben wir aber so den Namen des Künstlers ge-

funden, so werden wir weiter begierig, etwas Näheres von

seiner Person und seinen Verhältnissen zu erfahren.

Auf einem der Blatter befindet sich als figürliche Darstel-

lung St. Afra, die Schutzheilige von Augsburg, auf dem-

selben das Wappeu des Klosters von lleiligkreuz in eben

der Stadt. Wir dürfen nicht zweifeln, dass wir es hier

mit einem Mitgliede der Augsburger Künstler -Familie

Gullinger oder Giltliuger zu thuu haben. Es wäre inte-

ressant zu erfahren, ob noch sonst sich vorfinden Werke
derselben Hand und desselben Namens.

Inscbriften aul Kirchenglocken (II). Kirche.

Die Beilage zu Nr. 1 des Anzeigers brachte eine An- Kirdteauchen.

frage bezuglich der Entzifferung zweier, von dem Refe-

renten als unleserlich bezeichneten Glockensprüche. Ob

die Frage sich „nach älassgabe anderer Glocken" erle-

digen lasse, durfte sehr zweifelhaft seyn; einstweilen

aber und in Erwartung dessen erlaube ich mir, Ihnen zu

beliebigem Gebrauche den Versuch einer Entzifferung mit

dem blossen Anspruch einer philologischen Conjectur mit-

zutheilen. Vielleicht, dass eine nochmalige Vergleicliuug

der Inschriften durch Augenschein die Vermuthung zur

Gewissheit erhebt.

Die Inschrift der mittleren Glocke lautet nach der

gemachten Mittheilung :

Sauctus Anna saib deik Jesus du heilige mutler Ma-

ria. Es ist augenscheinlich, dass weder der Name Anna

sich mit Sauctus reimt, noch in saib und deik deutsche

Worte zu suchen sind. Ich vermuthe daher, dass das

Ganze aus zwei Unterschriften besteht; die erste latei-

nisch, die zweite deutsch und dass demnach so zu lesen ist:

1) Sanctus Agnus ac T (filius) dei S (Christus)

Jesus.

2) die heilige Mutter Maria.

Bcfindeii sich auf der Glocke nicht wirklich die be-

treffenden Abbildungen zu diesen L'nterschriflcn ?

Die Inschrift auf der kleineren Glocke ist noch leich-

ter zu entziffern. Sie bildet einen vierzciligcn Spruch,

und giebt durch Zurcchtstclluug der Selben und Wörter

folgenden Inhalt:

o rcx Jesus Christus,
cont ercenleltan (n comt hcrzcnleitcn)
dein bangen creutz e marter (e :^ und)
Lerr vorus ( :=: vor uns) bil.

Ob nicht statt herzeniciten aus crcculcit an vielmehr
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blos herzenleit zu lesen und die Sylbe an = um entweder

mit comt oder mit der nächsten Zeile zu verbinden sey,

lasse ich dahingestellt. Aber dass statt dem hcngen ge-

lesen werden müsse dein bangen und dass in dem Worte

reut der Anfangs- und Endbuchstabe (c und z ) zu er-

gänzen sey, dringt sich von selbst auf. Uebrigens wird, als e = en (und) sich ausweist,

wie gesagt, eine wiederholte Vergleichung der Schrift-

züge auf den Glocken selbst sowohl diese Vermulhungea
als die oben angenommenen Abkürzungszeichen T, statt b,

für filius und ? statt k für Christus vollkommen ins Klare

setzen, und endlich auch darüber Aufschluss geben, ob

das e vor marter etwa blos als das Bindezeichen (t oder

W.

Chronik des germanischen Mnseums.

,
Erfreulich ist es, melden zu können, dass Herr Dr.

Frommann zu Coburg den Kuf an die Spitze der Biblio-

thek und des Archives des Museums, anirenommen hat, so wie

dass bereits die Arbeiten für das Ge neralrep ert ori u m in

den Staatsanstallen des Königreichs Bayern mit Eifer begon-

nen haben.

In Folge einer an das k. b. Staatsministeriam für

Kirchen- und Schulwesen von dem Vorstände des Museums

gerichteten Eingabe vom 22. Juni d. J. mit Denkschrift er-

folgte unter dem 28. August I. J. eine allerhöchste Enlschlies-

song, nach welcher den ausgesprochenen Wünschen direkter

Förderung der Innern Zwecke des Museums in umfangreich-

ster Weise dadurch entsprochen wurde, dass an sammtliche

öffcnlliche Bibliotheken und zwar speciell an die k. II nf-

nnd Staatsbibliotheken-Direktion, dann wegen der Uni-

versitätsbibliotheken an die Senate der k. Universitäten Mün-

chen, Würzburg und Erlangen, endlich wegen der

Kreisbibliotheken zu Regensburg und Bamberg an die

belreir. konigl. Kreisregierungen die Ermächtigung und Wei-

sung erging:

1) die Verzeichnisse der in die historischen Fächer des

Museums einschlagenden Handschriften, bezüglich {der

Zeitperiode vor l(j51, in soweit die Verzeichnisse noch

nicht gedruckt sind, an das Museum niitzulheilen; ferner

2) dem letzteren zu gestatten, dass es Auszuge oder

vollständige Abschriften von noch unbenutzten, histo-

risch besonders interessanten Handschriften, Aktenstücken

nnd Urkunden machen lasse.

Gleichzeitig und ähnlicher Weise wurden auch das k. b.

Genera Iconservatorium der wissenschaftlichen Samm-

lungen des Staates, die k. Akademie der bildenden Künste,

die k. C en Ir a 1-Gema Ide-Ga 1 1 e ri e-Dircktion, so wie die

k. Direktion der vereinigten Sammlungen beauftragt,

in so weit es die bestehenden Vorschriften und die Kraft des

vorhandenen Arbeitspersonales gestalten, den Anträgen und

Wünschen des Museums zu entsprechen und namentlich dem

letzteren zu erlauben :

1. dass von dem Interessantesten der öffentlichen Samm-

lungen schriftliche und bildliche Copicn, und zwar :

a) Gvpsabgüsse von deutschen Siegeln, Münzen,
Medaillen, Sculpturen, Gcrätlien etc.,

b) Umrisse von Gemälden, H a n d z e i c h n u n-

gcn, nicht öfters vorhandenen Kupfersti-

chen und Holzschnitten deutscher Schulen

auf dessen Kosten gensmmcn werden
;

ferner

2. dass dem Museum eine Copie der in den (iffentl. Samm-

lungen vorhandenen Kataloge der deutschen Münzen,

Medaillen, Siegel, Kupferstiche, Holzschnitte, Handzeich-

nungen, Malereien, Sculpturen und Anliquitäteu aus

der Zeit vor 1651, wobei jedoch die bereits gedruck-

ten Kataloge und Werke über diese Gegenstände zu

benutzen, eigentliche Copien daher zu ersparen fein

würden, zugestellt werden solle.

Wird in dieser Weise den Wünschen und Anträgen
des Museums auch von den übrigen deutschen Fürsten und

Staatsregierungen willfahrt, so ist nicht zu zweifeln, dass

in nicht ferner Zeit das beabsichtigte Generalreperlorium in

einer Weise hergestellt worden kann, dass damit der Gewinn

für das Studium der historischen Wissenschaften unabsehbar

ist.

Es haben sich auch neuerdings wieder mehrere Buch-
handlungen zu Ablieferung^ von Gralisexeiuplaren für die Mu-
seumsbibliothek erklärt, welche wir mit dankender Anerkennung
nennen: Cr e utz'sclie Buchliandlung i» Berlin. G. Jonghaus
in Darmstadt. Lcop. Lassar in Berlin. A. Pockwitz ia

Stade. J. L. Schmid's Buchhandlung in Fürth. C. .M. Schül-
1er in Crefeld. Heinr. Seh rag' sehe Buch- und Kunsthand-

lung in Kürnberg. Stettin'sche Buchhandlung in Ulm. Rud.

W c i g c 1 in Leipzig.

Eben so fühlen wir uns verpflichtet, nachfolgende Ge-
schenke und Stiftungen für die Sammlungen des Museums

dankbar anzuerkennen, worunter wir namentlich die reiche Sen-

dung des konigl. .Museums zu Berlin als guten Vorboten

mit Freude bcgrüssen.

I. Für das Archiv.

B entenbach e r
,
Bcnellciat in Gunzhurg:

44. Schuldbrief der Stadt Werde [Donauwörth] für Nördlin-

gcn, über ein Darlehen von 2(100(1. v. 1434. Pergament.

Freiherr von hünsherg auf Ermreuth:

45.—65. Ufhunden über Ermrculb etc., 14 auf Pergament,

die übrigen auf Papier, v. 1358—1593;

66. ein Brief von 1.588;

67. ein Brief von l.'WO;

68. MulTcrsches Gerichts- u. Amts-Buch v. 1557.

6". j, »»
 

)j I, j, n IbJj.
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II. Für die Bibliothek.

Bas. 1571.

119.

120.

.r' Berner, Theodor, in Schlciit

113. Bock, Kreuuerbuch, mit llolisclui., Sirsbg. löT^i. to[

114. Paracelsus. 13 Bluh^^ d. .\rlznei etc. elc,

i"- mit 7 beiscb. Schririeii.

Heffncr. Dr. in Miirzbnrir:

115. dessen Bcilriige zur Ücsehichle der Stadt und des türs-

tonlhums Wurzbur?. 1S53.
• Mone. .\rchiv-Uirektor in Carl.srnbc:

116. Abhandlungen d. k. Böhmischen GesclL^chaft der AVissen-

schalten v. d. J. 1802-1823, 8 Bande, ^eue Folge

von den J. 1824—1832, 3 Baude.
, ,

•

,

117 .\bhandiungen. historische und literarische, der königl.

deutschen «csellschaft z. Königsberg, hcrausgeg. von

F. W. Schubert, lle Sammlung 1830.

118. Archiv des historischen Vereins f. d. Untermainkreis, Her

Bd. u. 2len Bdes lies llcfi, 1833.

Archiv für Geschichte und Alterlhumskunde Westphalens

hcrausg. von F. Wigand, 6ter Bd. 2tes u. 3les HeR.

Archiv d. Ücsellschafl f. altere deutsche Geschichtskunde,

herausg. von G. II. Perlz, Gter Bd. 4 Hefte.

121. Archiv für Geschichte und Allerlhumslumde des über-

mainkreises, herausgeg. von E. C. Ilagen u. Th. Uorl-

muller, Itcr Bd. und 2len Bdes lies Heft, 1831-34.

122. Beitrage zur Geschichte des deutschen Altcrlhums. Her-

ausgeg. V. d. Ilenncbergischen Allcrthumsforschenden

Vereine durch A. Guigesell. 1 Lief. 1834.

Bericht V. 1832 und 1833 an die Mitglieder d. deutschen

Gesellschaft z. Erforsch. Vaterland. Sprache u. Aller-

thums zu Leipzig v. Ch. L. Slicglitz.

Bericht über d. bisherige Bestehen und Wirken des his-

torischen Vereines d. Obcr-Main-Kreiscs zu Bamberg,

1834.
,

Jahrbücher des böhmischen Museums für Natur u. Lin-

derkunde, Geschichte, Kunst und Literatur, Jhrgg.

1830 n. 1831. 2 Bande.

Jahresbericht d. hislori.schcn Vereins im Rezalkrcisc,

d. J. 1830, 1831 u. 1832. (Von lliegel u. Wiessner

XU iVbg.) ,.

127. Jahresbericht, Her— 3ler, an die Mitglieder der Sinshci-

mer Gesellschaft der Vaterland. Denkmäler d. Vorzeit

V. d. Direktor d. Gesellsch. K. Wilhclmi. 1831—34.

123.

124.

125.

126.
f.

111. Für die Kunst- und Alterthumssammluag.

Vom h. .Museum in Berlin;

56. Bru.ilbild eines Bischofs in Elfenbein. Gypsabguss.

57. Wappen des SatOergewerks vom Jahre 1597; in Elsen

getrieben. Gjpsabgiiss.
58. Wappen der Schwcizergeschlechler Weber und Mayer,

in einem Medaillon vereint; in Silber getrieben. Gyps-

abguss.
59. Wappen des Johann Gaisser: Speckst. Gypsabguss.

59.b Verziertes Wappen des Kurfürsten Johann Sigisiuund von

lirandenburg. Silber, fijpsabguss-

60. /wcikampt zwischen Albr. Dürer und Laz. Spengler

(:inL'ilil. von Hans Dürerl ; Schieferrelicf. Gypsabguss.

t;i. Lowenkopf von Bronze aus der Zeil der Karolinger, aus

dem Mun-iter in Aachen; runder Gypsabguss.

62. Aehiiliclicr l,.)\venkopf, ebendaher; Gypsabguss.

63. Chri.-li llimmilfahrt, Elfenbeiiirelief ; Gypsabguss.
64. Christus ain Kreuze mit Sonne und Mond; Elfenbein-

reliif. (iypsiijigiiss.

65. Aehnhrhe Diirslillnng. Elfenbeinrelief. Gypsabguss.

6tj. Dir VirKniiilurnnc; ICIfinbrliirelief. »Gypsabguss.

67. Die 12 Apostel in zwei Reihen übereinander; Elfenbein-

relief, (iypsabguss.
68. Zwei Heilige unter den ThierUreisieichen der Waage

und des Scorpions: Elfenbeinrelief. Gypsabguss.

69. Bildniss Wolfs von Wernsdorf, in halber Figur. Bux-

baumrelief. Gypsabguss.
70. Einzelne Füllung" von der Thüre am Dome zu Gnesen,

die Enthauplung des heil. Adalbcrl darstellend; Erz-

relicf. Gypsabguss.
71. Vorderseite eines Consular-Diptychons; Elfenbeinrelief.

Gypsabguss.
72. Vorderseite eines iihnlichen. Gypsabguss.
73. Rückseite des vorigen. Gypsabguss.
74. Verzierte Klingel aus dem 16. Jahrhundert; Bronze.

Gypsabguss.
75. Bunde Buchse mit Figuren; Christus, die Apostel und

das Opfer Abrahams darstellend; Elfenbein. Gyps-

abguss.
76. Altdeutsche Graburne in -Form eines Hauses; Länge 1'.

Gypsabguss.
Von Dr. A. v. Nitschkc in Braunschweig:

77. Altes Hildesheimisches Stadtsiegcl (Originalabdruck in

AVachs).

78. Braunschweigisches Stadtsiegel (Abguss in Gyps).

79. (Jucdlinburgisches Stadtsiegel (Neuer Abdruck in Sie-

gellack.
80. Arm- und Ilalsring von Bronze, ^^celtisch«, gefunden im

Braunsehweigischen Antheile des Fallsteins bei Hessen.

81. Zwei Slreilhammcr von Stein, gefunden im Fallstein.

82. Streitaxt von Stein, gefunden im Klosterholzc des Fall-

steins hei Hessen.

83. Slreithanimer von Stein.'

84. Loll'el von Stein, ausgepllügt in der (iegend von Beuchte

unweit Goslar.

85. LolTel von Stein, ausgepfliigt bei Uehrde in Braunschweig.
86. Zwei Ilalflen von steinernen Streilhiimmern, gefunden

im Fallsicin.

87. Runder Stein zum Schleudern, gefunden auf der sog,

llauptliiiie im Fallstein.

88. Dolch von Eisen mit versteinertem Griffe, gefunden am
Strande der Insel Norderney.

89. Lineal, gefertigt aus dem Holze der s. g. Varns- Brücke
bei Meppen.

90. Pfeilspitze aus der Grabkammer des lliinengrabcs, gen.

,,der L'ehrder Kniulel-', zwischen Uehrde und gross

Winnigstedt, im Herzoglhum Braunschweig.
91. Aschenkrug aus dem Ilunengrahe an der Chaussee zwi-

schen Uehrde und gross Winnigstedt.

92. 93. Zwei Holzenspitzen, gelunden auf der Ilcimburg bei

Blankenliurg am Harz.

94. Sporn von Eisen mit Rad, Schnalle und Häkchen, ge-
funden ebendaselbst.

95. Sporn von Eisen mit Rad, gefunden auf dem Regenstein
bei Blaiikenburg. i

96. Sporn von Elsen, versilbert und mit Arabesken verziert,

mit Rad, Häkchen und Schnallen: gefunden in den

Ruinen der Ilarzburg bei (ioslar.

97. Funf Stücke bemalter Glasscheiben aus den Fenstern

des aligeliVochencn Domes zu Goslar.

Von Schnitz lein, Rechtspraklikant in Ansbach:

98. Ein Thaler in Silber von den Markgrafen Georg und

Albrei ht von Brandenburg l.'ifl.

(Mil 1 Beilage, EiiiUnlimg zur ZtMcliiiuiig von Acticii

und .liiiircsbt'ilni'rcM. )

Viraiilwortlidic Hcdaction: Dr. Freih. v. u, z. Auf sc.SS. Dr. A. v. Eye. Dr. G. K. l r o m niu n ii.

Druck der Scbaltl'cben Ofliriii In Nürnberg.
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ic Fortschritte unseres Jahrhunderts in allen Wissenschaften und Künsten sowohl, als in

Industrie und socialem Wesen, machen sich so durchgreifend geltend, dass es wohl an der

Zeit ist, daran zu denken, den unendlichen Kcichthum an Sch.itzen nationaler Deukmfiler der

Kunst, Wissenschaft und des Lehens dcutsclier Vorzeit voUtstäudig kennen zu lernen und nach

verschiedenen Seiten hin auszuheuten. Man hat schon früher auf allerlei Weise hiezu An-

stalten getroffen; so hat man z. B. umfangreiche Urkundenverzeichnisse (Kegesten), Hand-

schriften-, Gemälde-, Kupferstich-, Münz-, Siegel-Verzeichnisse veriiffentlicht. So sind schon

manche Prachtwerke durch Herausgabe geschichtlicher Quellen und Urkunden, sowie von

Denkmälern der Baukunst, Sculptur und Malerei, der Münzen-, der Wappen- und Siegelkunde,

der Kleidung, Bewaffnung, Geriithschaften u. s. w. entstanden. Es haben sich über ganz

Deutschland Vereine gebildet, welche für die Erhaltung und Erforschung der Quellen der Pro-

vhizialn'eschichte, von Kirnst- und Alterthumsschätzen Sorge tragen. Alles diess deutet wohl

o-enu^sam darauf hin, dass es ein Bedürfniss sei, kennen zu lernen, welche Schätze

wir von derVorzeit überkommen haben, um sie für unsere Zeit geistig und ma-

teriell auszunützen. Diess letztere aber zu können oline allzugrosse Mühe,
Kosten und Zeitaufwand, und oline Gefahr zu laufen, am Ende doch das Beste

übersehen zu haben, ist eine Aufgabe, welche jetzt so manche Freunde des Va-

terlandes beschäftigt und welche dieldee eines germanischen Nationalmu-
seums hervorgerufen hat.

Das grosse Material für nationale Kunst und Geschichte, Literatur und Poesie, wel-

ches wir besitzen, gleicht einem tiefen Brunnen, an dem nur die schöpfen können, welche sich

Zeit und Mühe nehmen, die Eimer langsam heraufzuholen. Es soll ilieser Brunnen aber ein

lustiger Siiringborn mit tausend Röhren und Kührchen werden, an dem Alle, die nur Lust

dazu haben, mit Leichtigkeit sich laben können. Die deutsche Gelehrsamkeit mit ihren un-

endlichen Noten und Citaten ist deshalb eine sprüch wörtliche .,Stubcngelehrsamkeit" gewor-

den, weil eben nur solche ihr ernstlich folgen können, welche, an jenem schw-eren Bruimen-

eimer ziehend, eine Lebenszeit daran zu geben haben und darum auf amlere Beschäftigungen

und Lebensgenüsse verzichten müssen. Es war zu seijwieriL; und zeitraubend für jeden Ein-

zelnen, aus unmittelbaren Quellen zu fbr.'^chen, und man mu.s8te eben hinnehmen, was die hiezu

Berufenen geben wollten. Daher der Mangel an eigener Critik, wo es auf die Fundamente der

historiscljcn Forschung ankam, daher ein blosses Nachbeten und Cümpilircu aus zweiter und

üii).ter Hand; daher die liathlosigkcit in allen den Kegionen, wo keine Vorarbeiten vorhan-



den waren, z. B. für Künstler oder Dichter, wenn es darauf ankam, das Leben und die Er-

scheinungen einer gewissen Pqriljde der Vorzeit in Bild oder Schrift richtig in den feinsten

Fäden und AViiulungon (Lirzustellen, ja selbst für den Gclelirten, wenn er über sein s])ezielle8

£'pcb hiuausgreifen wollte, und sich aus einem andern Käthe zu erholen hatte: daher der ge-

wiss allgemein fühlbare Mangel einer deutsch^ Sifteu- und CulturLreschichte, sowie

einer mit derselben ILind in Hand gehenden Geschichte des deutsclieu Volkes, worin nicht

das politische, sondern das sociale Leben in den Vordergrund zu treten hat.

Diesem soll abgeliolfcn werden durch die bereits geschehene Gründung eines germa-
nischen Nationalmuscums, beruhend auf allgemeiner Theilnahme des deutschen Volkes

mit seinen Fürsten und Kcgierungeu. Hier sollen nicht nur Tür den Gelehrten, sondern für

jeden Gebildeten die Schlüssel zur Eröffnung der Gelicimnisse der Vorzeit niedergelegt wer-

den, hier soll es jedem, der mit der für jedes Fach nöthige^ Schulbildung ausgerüstet ist,

möglich sein, aus eigener Anschauung und Forschung sich das vollständige Material zu dem

Fache, in dem er etwas leisten und wissen will, mit Leichtigkeit und Sicherheit auszuwählen

und 2u benützen. Es sollen hier gleichsam die Bücher und Monumente der Geschichte, des

Hechts, der Kunst und Literatur deutscher Vorzeit offen aufgeschlagen liegen, wenn auch nur

in einem grossen Kepertorlum. in Copien und Auszügen, doch so geordnet, dass jedes Fach,

jeder Zweig, .-ei er auch noch so sj)ezicll und eigentliümlicli, das ganze dahin gehörige Ma-

terial, sei es auch in der ganzen Welt zerstreut, beisammen stehen hat. Das den Satzungen an-

gefügte Schema der Geschieh ts- und Altert humskundc wird vorläufig genügen, das grosse
Feld zu überschauen, auf welchem das Nationaliiiuseum sich erheben soll. Alle Urkunden, Hand-

schriften, Druckwerke werden nach ihrem Beti'effe in dieses Schema mit den speziellsten Un-

terabtheilungen eingereiht, gleichviel wo sie sich befinden, mit Angabe ihres Standortes

und Besitzers; ebenso alle Kunst- und Alterthumsgegenstände. welche noch nebenbei durch

Umrisse, Zeichnungen und Abgüsse repräsentirt werden sollen, so diiss mau z. B. sämmtlichc

Geniidde eines grossen Meisters in Umriss, sämmtliche Medaillen eines Künstlers in Gypsab-

guss zusammenfinden kann. Bis auf die kleinsten Kunst- und Alterthumsgegenstände, vom

grossen Dum zu Cöiii bis zur feinen Blume an einem Chorgestühle soll das Beste und Ein-

flussreichstc copirt und jedem, der es will, zugänglich gemacht, ja sogar auf Verlangen um

Billiges wieder copirt werden.

Zum besseren Verständniss des blos im Auszuir, in Abguss und Zeichnung Vorhan-

denen, sowie zur Vergleichung des bereits veiöffentlichten Quellenmaterials mit den erstem ist

am Orte des Museums eine bereits vollständig nach dem obigen Plane geordnete und bearbei-

tete Sammlung von Urkunden, Büchern, Kunst- und Altcrthumsgcgcnständon angelegt, welche

jetzt schon in allen Zweigen hiin-eicht, das Nötliigste zur Vergleichung und zum Nachschlagen

zu finden. Eine Beschreibung unter dem Namen „Wegweiser durch das germanische Mu-
seum" ist im Drucke mit einigen bildlichen Zugaben in 2 Abtheilungen erschienen und im

Bueiihandel zu haben. Diese Sammlungen vermehren sich fast täglich durch Geschenke und

Stiftungen, wovon die Zeitschril> des Museums ,, Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit"

fortlaufend bcriciitet, sowie überhaupt über Ergebniss und Fortgang des Museums. Obgleich

jene Sammlungen einen wesentlichen Thcil des Museums bilden und mit der Zeit sehr be-



deutend und wichtig zu werden versprechen, da nicht nur der deutsche Buchhandel, Aeade-

mien, Vereine und Staatssaramlungen durch Hingabe von Gratisexcniplaren und Doubletten

sie bereichern, so ist doch das oben besprochene Generulrepertoriuni, mit Zugabe der Co-

pien, die Haujjtsache und dus Wesentlichste der ganzen Nationalanstalt, welches in die-

ser Weise und Ausdehnung noch in keinem Lande Europas besteht und ohne allen Zweifel

seinen Zweck vollkonimen erreicht, wenn auch Jahre dazu gehören, es zu vervollständigen.

Etwas. Grosses bedarl' stets der Zeit, sowie der Eäiiftc Vieler.
'

,,

Möge diess daher wohl beherzigt und durch wohlwollende, patriotische Mitwirkung

aller derer, denen die Ehre, Geschichte und wahre Bildung des deutschen Vaterlandes am

Herzen liegt, unterstützt werden I Jede Gabe wird willkommen geheissen sein, sei sie durch

Actienzcichnung oder durch jährliche Beiträge in beliebiger Grösse gereicht. Mit Anerken-

nung werden wir in der Zeitschrift die Namen und Gaben derjenigen stets aufzeichnen, welche

sich als Woblthäter und Unterstützer der im raschen Aufblühen begriffenen Natjonalanstalt,

der jetzt einzigen, die dem Auslande ein, Bild deutscher Sinueseinheit zu geben im Stande'

ist, verdient machen.

Schon Anfangs haben sich mehr als fünfzig der namhaftesten Gelehrten zur Bildung

des wissenschaftlichen Ausschusses des Museums zusammengefunden und werden demnächst

an dessen Sitz sich zu weiterer Bcrathung einfinden mit vielen ihrer Genossen. Schon hat

sich zu Nürnberg selbst ein Actienverein gebildet, und nicht unbedeutende Zeichnungen von

Actien bewirkt , sowie ohne besondern Aufruf die Ereigebigkcit jälirliclier Unterstützungen

und Beiträge auf das Schönste sich zeigte. Arm und Reich, eine zusammengelegte Gabe von

5 fl. armer Schüler, wie ein unverzinslicher Vorschuss von 5000 fl., gehen Hand in Hand, um
das Nationalunternehmen zu stützen; wie auch als solches die Centralbeliörde Deutschlands

zu Frankfurt das Museum allen deutschen Staaten zu Schutz und Unterstützung anemjjfahl,
'

welche Empfehlung bei manchem Fürsten nicht ohne Erfolg blieb und, wie zu hoffen, bei kei-

nem gänzlich erfolglos bleiben kann, da gewiss jedem derselben ausser seinem eigenen Landes-

gebiete das gemeinsame deutsche Vaterland, dessen Ehre, Wissenschaft und Kunst am

Herzen liegt.

Eine grosse Zahl Männer hat sich freiwillig erboten, die Agentur für die Actienge-
sellschaft und die Jahresbeiträge gratis zu übernehmen, nicht nur innerhalb der Grenzen

Deutschlands, sondern weit darüber hinaus, wo nur Deutsche wohnen. So möge denn jeder

sein Scherflein oder — hat er's — sein Pfund mit Freuden zum begonnenen Werke beitragen,

und sich entweder als Actionär oder als Wohlthäter durch einen Jahresbeitrag in ganz belie-

biser Grösse an dem Nationaluntornelimen hctheiligen und diess durch Einzeichnung in eine

der beiliegenden Subscriptionslisten zu erkennen geben.

Nürnberg, am 31. August 1853.

Der Torsütand des ^eriiiaiii$i«ehen ITIaseiiins.

Dr. Fr h r. v. u. z. A u f s e s s.



(Formular der Actien für Baarzahlung.)

Acrien-Nr. JL C t 1 © Ausgabs-Nr.

für das

germanische Museum zu Nüruberg
von '

'
•

welcbc

nm durch baare Einzahlung des Betrags auf zehn Jahre a dato zum

Zinsgenuss des Museums entrichtet hat.

Die Acticngesellächaft behält sich vor, für obigen Betrag von k. b. Staatsobli-

gationen nach dem Tages-Cours einzukaufen, und nach dem zeitigen Cours dem Darleiher sei-

ner Zeit wieder zu vergüten , oder die Obligation auszuhändigen nebst allenfallsigem Ueber-

schuss der Einzahlung.

Die Obligation wird, den Satzungen zufolge, bei der k. b. Bank in Nürnberg deponirt.

N ü r n b e r g , am 185

Die Aeticiig^csclliiicliaft des gerinanif^clien ]niisenins*

Der I. Direktor N. N. Der Cassier N. N.

(Formular der Actien für Einzahlung durch Staatsobligationen.)

Actien-Nr. A. C t I C Ausgabs-Nr.

für das

germanische Museum zu Munbeig
von

welche Herr
'// -•...

in Staatsobliu'ationcn auf zehn Jahre a dato zum Zinsgenuss des Museums über-

lassen hat und we)(,lic l)ci der k. b. Bank in Nürnberg dejwuirt wird.

Nürnberg, den 185

Die A(-(ioii^otüt'llM<'linii (le.>4 ^criiiaiii.'üclieii Miit^ciiiiis.

Der I. Direktor N. N. Der Cassier N. N.

L>mok der Sebald'schea Offlcln la NQrDberg.



Subscriptions - Liste

fü r die

ictien zur Untcrstütziin^ des g-eriiianisclien jfluseuin» zu mürnberise'

(Je nachdem die Herrn Subscribenten eine Gattung von Actien belieben wird die Zahl derselben in

die treffende Columne gesetzt.)

Datum. Namen, Stand und Charakter. Wohnort-

Zahl der Actien

100
Thlr.

100
Kaiser-

fl.

100 n.

im 24 n.

Kiiss.

200
Franken

Bemerkungen
über

Einlage von Staats-

Obligationen.



Datum. Namen, Stand und Character. Wohnort.

Zahl der Actien

11)0

Tlilr.

100
Kaiser

tl.

100 II.

im L'4 n.

Fuss.

•2(Ht

Krankc-ii

'

Bemerkungen

Einlage von Staats
I • 1) I i !j ii I i o n e 11 .



Unterzeichnung^ - Liste

der , .iii.)

tfalireNbeiträ^e zum ^eriiiaiii^clieii ^"atloiial-

Hii^eiiiii.

Datum. Namen, Stand und Wohnort.

Zahlt nach Belieben

jährlich
oder halb- oder viertel- oder mouat-

jährlich jährlich lieh

Bemerkungen



ZaUt naoh^elieken

oder halb- oder viertel-

jährlich jahrlich

oder monal

lieh

BemerkaDgen.



HüHNBERG. Das Abonnement des Blattes,
wekhcs alle Monate erscheint, wird halb-

j:».hi'ig angenoiiitiieii und betrugt nach der

neuesten I*ostcoii%'entioQ bei allen Postäm-
tern und BuchhanHliiri{;pn Dcut»chland<i inel.

Oefitreichs halbjährig I fl. im 2411- Fuss udcr

17 Sgr. Für Frankreich abonairt man in

Strassbure bei Gr. A. Alexandre, in Paris

bei demselben, Nro. 2J. rue Notre Dame de

NazAreth, und bei der drutschen Buchhand-

lung vou F. Kliuck&ieck., Nr. 11. rue de

A^ZEKSER

Flilt KI:\DE IIEII

Neue F o 1 g e.

Lille, oder bei dem
für Kn«land bei Will
liette Street Covent
Noi danierika bei den

Hamburg. -

Iniierate, welcl

des Anzeigers und
licheui üebifte in \'

den antt;eno[iinien
Coluninenzcilc mit
rechuet.

Postamt fn KaHsnihe;
i.-iriis\ Norsate. 14 Hen-
Chirden in London; lür
Postämtern Bremen und

he mit den Zwecken
des-ten ui<i<ienKchaft-

crbindnng stehen, wer-
iind der Raum einer
7 kr. oder 2 Sgr. be-

Erster Jalir2,aiig-.

OKGVX DES GEIiMMSlllEN MlSEUim

ISON». M 4. October,

Wisscnsehafiliche Millheiliiiii^cii.

äeSChichte. rrkuniUiche IVaehweise über «las so^c-

Surgcn um!

Hiluser.

nannte Siassaiier Haus in JViirnberg.

Dass das sogenaunte Nassauer Haus bei Sl. Loreii-

zcii auf diesen Namen wenig oder gar keinen Anspruch

zu machen hal, darüber ist man wohl eben so einig als

über die bedeutende Stellung, die es unter den Privatge-

bäuden Nürnbergs einnimmt. Ohne auf die Vermulhun-

gen, wodurch wohl die an ihm angebrachten ^^al)pen

demselben beigegeben worden seyen, uns einzulassen,

wollen wir die vor der Hand wenigen, aber zuverlässigen

urkundlichen Nachweisungen hier mittheilen. Die beiden

Häuser L. Nr. 331, Schlusscifelderisches Stiflungshaus,

und L. 332, jetzt Kaufmann Forderreulherisches Haus,

waren, nach den frühesten über sie vorliegenden, übri-

gens nicht sehr alten Dokumenten, im I5ten Jahrhundert

ein einziges Haus und gehorten als solches einer längst

ausgestorbenen Seitenlinie der Haller. Hie Uebereinslim-

mung der Fenster und die Cüntinuililt des Daches, je-

doch abgesehen von der thurniülinlichen, mit Erkern und

Wappensculpturen versehenen Partie des Hauses, welche

das der St. Lorenzkirche und dem Brnnncti gegenüber-

liegende Eck bildet, zc%t diese Einheit auch für den un-

befangenen Beobachter ganz unbestreitbar. Georg Haller

und Pelronella, seine Frau, eine geborne Orlliehin, hatten

CS als ein Ganzes ihren Kindern hinterlassen, von denen

Ulrich und Andreas die Hallcr Gebrüder (Biederm. Tob.

108.) sich an St. Walburgis Abend 1170 über die Thei-

lung der grossen von ihren Eltern ihnen erblich zuge-

falleiieji Behausung dahin verglichen und \ ertrugen, dass

Ulrich den vordem Tlieil des Hauses gegen den Brunnen

hin bekam, Endres (,\n(lreas) den hinlern au des Lede-

rers Haus stossenden Theil. Da die Pfarrer von St. Lo-

renzen den Titel Pröpste erst 1474 bekommen haben, so

wird man wohl die, wir wissen nicht worauf begründete

Tradition, es sei das Haus L. 331. die Wohnung der

Pröpste gewesen, aufgeben müssen. Wenigstens lässt

sich das ans dem als Basrelief an dem Gang, der unter

dem Dach herumläuft, angebrachten Bild des heil. Lorenz

eben so wenig folgern, als man aus dem an verschiede-

nen Häusern auf der Sebalder Seite als Sculptur oder

als Gemälde angebrachten heil. Sebald ein Recht hat, auf

einen andern als in der Andacht des Hausbesitzers lie-

genden Zusammenhang mit der Kirche zu schliesseu.

Am 24. Dec. 1350 war das Hans im Besitz des Sebastian

Inihof, dessen Schwester Magdalena den Wilhelm Schlus-

selfelder, den ersten des llatlis aus dics^wu {ieschlecht.

zum Manne hatte. Wie es von den Ilallern an die Imhof

gekommen, ob durch Erbschaft oder Kauf, darüber liegt

zur Zeit noch keine .Vnsknnfl vor. Ngi. Biederm. Tab.

224. Wenn aber am 9. Nov. Ij87 Wilibald Schlüssel-

felder, jenes ^^'ilhelms Sohn, und dann 1Ö04 und in den

nächsten Jahren Jobsl Friedrich Telzel, der Anna Sfhlüs-

selfelderin Mann und de? N\'iiibald Eidam, als Besitzer

erscheinen, (s. Biederm. Tab. C23.), so liegt der Ankunfts-
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titel ganz deutlich da. Der Telzel, von dem bekannthch

die grosse Vorschicliung oder Slifluiig herrührt, starb

kinderlos 1612, seine Wittwe Anna erst 1639, und so

kam das Haus wieder an die erst 1709 mit Haus Karl

ausgestorbenen Schlusseifelder und gehört seitdem zu

der ebcufalls sehr bedeutenden vuu diesem Letzten sci-

ues Geschlechts gemachten Stiftung.

Nüruberg, am Dienstag vor Simon, u. Jud.

1853. L.

Hofleben.

Tuniierf.

Staats- nnd KigrnhiiiHlise Aufzeichnung den Sioguiun«!
von Ciebsattel über ilie Turniere

von 1484—1487.

lu der miinchiier Hof- und Staatsbibliolliek befindet

sich folgende merkwürdige handschriftliche Aufzeiciinung, als

Anhang zu einer grossem theolog. Hs., fol. Pap. cgm. 300.,

mit Aufschrift: Sigmund von Gebsettel gnant Rack der zeit

zu Rottiugen 1492: darunter dessen Wappen, ein silber-

ner Steinbock im rothen Felde. Da diese historischen

Notizen in mancherlei Beziehung, für die Geschichte so-

wohl der letzten grossen Turniere, als der Sitten und

Persönlichkeiten jener Zeit von Interesse sind, so glau-

ben wir solche vollständig abdrucken lassen zu dürfen.

Mein erster durner.

Als man zait 1484 Jor kurtz noch weycnnachteu

hielt man ein durner zu stuckgortten In Schwaben In dem

selbigen durner w as ich Sigmund von gebsettel gnant rack

Iq dem selbigen durner was margraff Fridrich vo bran-

demburg vnd die franckeu mit macht es was ein großer

durner vnd wart der ritturschalt vil cer erbollea von

dem Jungen gralT eberhart von wirtteberg In dem sel-

ben durncr woll margralT fiidrich Jörg von rosenberg

geschlagen haben dar\b daz er gesagt het man soll mit

margralT albrecht ec lu eyn burhaiiß reittcu dan la ein

duruer; auch \mb des willen daz er sein ec gebrocheu

het es lict aber sust ein altz hecklein dorvb er lu gern

geschlagen het aber die gcseischaft des einhorns wolt

Iq nit schlugen lossen vnd llel des murgralTen rü[i vnter

Im nyder. In dem .-eibigen durner wolt man mich nit

zu losseo zu durnern Ich tnust meyn vier anne vor be-

weisen das was gebsettel teltclbach thann vnd scckcn-

dorCr Ich durnyrt lu cyttel rot die von winjjbem lihcn

mir ein weiß pfcrt acht mol lur ein gülden.

Mein a ii d e i' t li u r n c r.

Als man zaIt llSl Jor was eya lliurner zu Ingol-

Stat In bcyeru am donerstag noch sunt gilgen tag lu

dem selbigen Ihurncr wz ich auch vnd thiiriirt vnter

meyne augebornn kleynat vnd leyh mir hcrmang vo

babsbg ein thurner pfert dan er dorft nit thurnyru dirch

ursach dz er sich mit wilhelm von rechberg vff dem weg
hiuaulT zu reytten geschlagen het petter von gebsettel

was auch in dem selben thurner der kom des molß la

die gcselschafl des eyuhorns durnoch kam Ich In die gc-
seischaft des bern aldo ftut mau mein sigel noch hangea
wer es nit glaubn wolt dz was nit eyn großer thurner

dan es solte die beyerischen fursteu kome sein die

blieben auß vnd kom uymat dau die ritterschaft der

vier laut.

lleindritterdurner.
1485 Jor wz ein thurner zu onßbach mich bedunckt

am dinstag vor pfingsten vor der stat vIT eyne acker es

warn ob 300 heim lu den schranckeu lu demselben thur-

ner thurnirt ich auch vnter meyne angeboru kleiuat vnd

lag bey beyden mein hern vo weioßberg In Ir herbrich

vud reit mit dem Jungen hern in die schracken der alt

thurnyrt nit vnd gab margraff albrccht iderma furtter

vnd mol. (sie!) (Hier sind anderthalb Zeilen ausgestri-

chen, die durch Anwendung eines Ueagens vielleicht noch

lesbar gemacht werden können.)

Meiu fiertter thurner.

In dem Jor 1486. Jor wz ein thurner zu bamberg vo

den cynhornern gehalte am dinstag noch obersten vnd

must ein iglicher In der geselschaft des einhorns ein

frawen oder Jungfraweu mit Im bringen vff den selben

thurner thurnyrten voser drei vo gebsettel petter aßmus
mein bruder vnd ich vnd warn zweu thurner eyner vor-

mittag den andern dornoch In dem ersten thurner was

margraff fridrich mit dem thurnyrt petter In dem andern

was margraff Sigmund mit dem thurnyrt mein bruder

aßmus vnd ich vnd wz ein großer thurner den het her

iißmus vo rosenbg dohiu gelegt dem wart ein danck zu

heydelberck geben vud helten diu francken vil schöner

frawen vnd Jungfrawe do; Ich thurnyrt in eyno kottc-

nyrtten (z: katlunirlen) zwilg.

Meyn funffter thurner.

1487 Jor am dinstag noch bartholomey goschach

ein thurner zu w m r ß (sie !) am rein In dem selbn thurner

was ich auch vnter meyne angcbprn kleynat vnd lag bei

meyne hern Joliaus vom leuchtcnnerg lu seyiier herbrich

vnd reit mit Im vnd sein dinern In die scliruiicken salp-
r

fiert er vnd miclicl vo rosenberg. Der Jung liciritz rud

vnd ich es wurden die scyl gehawen zwischen zwelffo

vnd eyner ör vud wurden die denck außgebcn her ul-
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rieh vo rechberg diti vo thüngen Jobst zenger vnd bech-

tolt von klelterrberck vff die selben z.elt starb (sie) es

an der besteiilcntz zu wmrs. Der pfallzgralT vnd bertzog

Caspar von velientz thurnyrtlen auch an dem selben thur-

ner käme mir die von gebscltcl mein vettern zu hyllT

an der zerung mit zchen gülden mit nome bernliart adam

petter contz vnd veit der monch zu steynuach vnd schickt

mir Jörg vo rosciiberg eya pTert dz was ein schymel

des mols schlug ma melchor sutzelii vnd gewan Im dz

ro(J
ab der Ihurnyrt In eyttel schwartz es forcht sich

iderman vur dem sterben vnd als halt der thurner ge-

schach du scliid iderman von dannen vnd wart nit vil

gercntt oder gestochen vnd warn nit vber XII der ge-

sellschaft des bern do der lantgrafT vom leiichtenberg be-

zahlt die zerung alle für mich zu wmr(J Ich zerhib Im

sein kleynat vIT dem heim Im thurner vnd er mir dz

mcyn Item nia schlug balthaßern sliebern auch vnd cnt-

pling In als eyn iiewen duruyrer vnd gcwan Im dz ro^
ab ich liet Im gern geholffen Ich kant vor großem ge-

dreng nit zu Im komen. —
Lieben hrn vnd frewnd nit hobt dar für dz ich dise

thurner In boffwart vlT hab geschriben alleyn dz nieyn

nochkome nit geschee als meyn vettern vnd mir ge-

scheen ist do die thurner wider angingen do wolt ma

vns von gebscttcl nit zulossen durch vrsach dz vnser ei-

tern In fuulTzig Jörn die thurner nit gesucht heften vnd

must ich Sigmund vil mwe vnd arbeit haben vnd die al-

ten edellcut suchen die vmb die thurner wüsten dz ich

eylff kuatschaft zu wegen brocht dz ich zw stuckgartten

zu wart gelossen des halber hab ichs gethun vnd In key-

ner ander mcynung meyn hantschrift Sigmund vo

gcbsettel gnant Rack.

NB. Am Vordcrdeckel der Hdschft. steht von derselben

• Hand: Sigmund von Gcbsettel gnant Uack der zeit zu

Roilingcn 1492; darunter sein (?) Wappen, silberner

Steinbock im rothen Felde.

ZnsUnde.

Sprache und

Schrift.

.%ntwort an Herrn K. 1l^ip|teruinnn.

In Nr. 3 des ., Anzeigers für Kunde der deutschen

Vorzeit. Neue Folge. Erster Jahrgang (1853) S. 52

—54" richtete Herr Eduard Wippermann an den Un-

terzeichneten eine „Bitte" rUcksichtlich einer Stelle in

einem Regest K. Iiupr*hts vom 31. August 1401 (Rc-

gesla Ruperti U, R. Nr. 903). Vermuthlich ad caplan-

dam hcncvülentinm fUgt Herr Wippcmiiuin die schmeichel-

hafte Bemerkung hinzu: „Es bewegt mich zu dieser

„Annahme auch der Umstand, dass die Scriplur bei

,,ChmeI, namentlich was die Ortsnamen betrillt, leider

„haulig zu wünschen übrig lasst."

Als Beleg dieser ..häufigen" Verstösse führt Herr

Wippermann aus einer Zahl von beinahe zwölftausend

Regesten sieben Falle an, wo die ,, Scriplur" angeblich

fehlerhaft sein soll.

Ich habe meinem Versprechen gemäss bereitwillig

meine ..Scriptur" mit den Original-Te.xtcn der Rcichs-

registralurbucher verglichen und lege das Ergebniss dieser

wiederholten Untersuchung vor.

i) Die Worte in dem Regest K. Ruprechts vom 31.

August 1401 (Nr. 903): „Ein Oberste grefe zu

„Sin in dem fryen gerichte daz gen Kirchen an

„den graben geboret" heissen wirklich nicht an-

ders, als sie von dem Unterzeichneten milgelheilt

wurden, die „Scriptur" ist ganz richtig,
die Schrift

ist deutlich und durchaus nicht zweifelhaft.

3) Regg. Ruperti Nr. 926 heisst es wirklich : ..Item

„der hoff heller in Sewolder gerihle gelegen olT

„der luterlachen mit siner zugehorunge." Die

Schrift ist eben so deutlich und die
,,Scriptur"

nicht unrichtig.

3) Regg. Ruperti R. R. Nr. 121G (vom 21. Juni 1402)

heisst es wirklich: Item
l-j- (also IVj und nicht

zwei) „morgen wingarthen gelegen zu Idenge-
sesz." Also auch hier der Ortsname wie im

Reichsregistraturbuche.

4) Regg. Ruperti R. R. Nr. 1228 (vom 24. Juni 1402)
heisst es: .,Item ein holT zu Heyler in sewoder

„gerichte mit aller siucr zugehorde." Das w ist

hier eben so gestaltet als in dem zwei Zeilen spa-

ter folgenden Worte: Junchfrauwen
;

wollte man

also auch statt w Ib lesen, so hiesse es dann

Selboder und nicht Selbolder gericht."

5) Regg. Ruperti R R. Nr. 2859 (vom 10. Februar

1410) heisst es wirklich: ,,vier hübe lantz mit

,,aller zugehorunge gelegen zu Biblosz by dem

,,dorfre." Das B ist nicht im mindesten zwei-

felhaft.

C) Regg. Friderici IV. R. R. Nr. 730 (vom 18. Juli

1442) heisst es: .,Item ain for.-.thube auf dem

„Rudinger walde in dein forder ampt das man-

,,lehen ist." Auch meine Scriptur halte das

lange /, im .\bdrucke wurde ans /' f, was beim

Corrigiren übersehen wurde. Das R ist deutlich.

Keines Falles ist zu lesen: ,,nuf dem Budingcr

walde in dem Forslampl," wie Herr Wipperniann
will.
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7) Regg. Fridcrici III li. I. Nr. 7794 (vom 1 1. Jai:-

ner 148C) liei:!St i'S ganz deutlich (nicht im miii-

destea zweifclhafl) : „den hofe lleyicr in Sewal-

„der gericht gelegen auf der lautter lachen."

Der L'ntiTzciihnele ist gewohnt, seine „Scriptur"

so gewissenhall als möglich zn machen, auch hat er im

Lesen durch vielfältige Hebung ziemliche Sicherheit. Dass

unter den Tausenden von Excerjjlen kleine Verstösse

vorkommen können, will er nicht in Abrede stellen.

Bisher waren es aber besonders bei Mamen nur Druck-

fehler, welche leider fast nicht zu vermeiden sind.

Herr Wipperniann lialte die nuihsanie Arbeit der

Excerpirung so vieler Urkunden nicht so leichthin ver-

dächtigen sollen.

J. Chmel.

Obgleich man voraussetzen Konnte, dass ein Forscher wie

Chmel rrhundcnrcgeslen richtig abdrucken liisst (denn, dass

er Urkunden lesen kann, wird wohl Niemand bezweifeln),

ED war CS doch nicht unmöglich, dnss Druckfehler sich ein-

schlichen. Die hier gegebene Auflilarung mag nun auch dazu

beitragen, jeden Zweifel an einer fjuwissinliaften Correklur

der Chmerechen Regesten zu beseitigen.

Anmerkung der Hcdactiun.

BriirbNtück nun oiiu-r KaiulNclirift der lini-
NorcliroBiili.

Durch die Gute des Herrn l'rof. ilormann in DlUncheo

ist uns für die Sammlung des germ. Hluseums die Abschrift

eines in der k. Hof- und Staatsbibliothek zu Jlunchen be-

liiidlichen, angeblich dem XIII. Jahrhundert (?) angehori-

gen Bruchstucks aus einer Pergamenlhandschrift der Kai-

serchronik zugekommen. Wir haben dieselbe mit Jlass-

manu's Ausgabe dieses Gedichtes, nach welcher das

Fragment die Verse 15021— 1510(5 umfasst, verglichen,

und geben daraus, neben den als Sprachprobe mitgelheil-

ten ersten 10 Zeilen, auch noch die Ilauptabweicbungcn

der übrigen Verse, aus welchen sich ergibt, da.ss die

Ils., von welcher uns dieses Bruchstück erhallen ist,

meistens buchstäblich genau mit dem MUnchener cod.

germ. 37., den Massmann's Ausgube mit 3)i bezeichnet,

übereinstimmte, nur dass sie die langen Vocalc i il be-

reits zu Diphthongen gedehnt und iil y.u < lit gescluirlt

hat.

Kartl der reich (Vers 15,021.)

Der zymniert da ein chirchen

Guet vnd vcste

Ze lobe dem heiligen christo

In eren sand Marien

Vnd aller gotes heiligen

Ze trost der cliristenhait

Durch chausch vnd durch rainchait

Daz ez der maget tiguuft waz

Do hiez iz domiui sauclitas.

15,033. 33. Er spr. daz^ers dehainem wertleichen

man Nimmer gesagt an der erde (>Di). 30. 37. ^. wie

3}J 3Ü. 41. wie m. 42. Allez daz er gefrumte habt.

(SK.) 44. Noch hab ich. 45..,wie 3)L 4G. M. angstea

pin ich bev. 47. Di mag. 49. 50. 52. wie ^l. 53.

D. k. entwelen (3».) 56. 57. wie ÜJt 58. Den kayser

pat er do. 60. 61. wie Wl. 62. Entwalmung er n.

lenger h. («DJ.) 63. wie üJf. 65. Er erolfent im disev t.

67. wie Wl. 69. wie *K.
;

uberdicss : senge. 70. wie

3K. (Einen br.) 71. 72. 73. 74. 77. bO. 82. 83. wie

aJi. 84. D. erwarif E. d. heilig herr (:mer). 8p. Solt

wir seiuev w. s. 86. So must w. v. weil h. 87. Der

zeit ist nu n. 88. audrev. 89. 90. wie «Dt. 93. u.

94. umgestellt. 95 bis 98. fehlen. 99. Karein lobt m.

pilleicheu. 101. wertleichen eh. 102. wie SDJ. 3. sait

furbar. 4. het er s. vud vierczich. 5. uevn moneid (so!).

6. Dacz Ach.

Die ISaiigweiHcii iIcs deutschen Volksliedes. Tonkunst,

(Fortsetzung.)
Voik.Uedcr.

Die arge Welt hat sich gestellt etc., Sstimmig, von Ja-

cob Itegnart, 1578.

Die Brinlein die da fliessen etc., 4stimmig, von Iro de

Vento, 1570.

Die Fassnacht ist ein schone Zeit etc., 5stimmig, von

.Ii'Cüb Heiner, 1581.

Die Fassnacht ist ein schone Zeit etc., 5stimmig, von

Orlando Lasso, 1593.

Die Fassnachl tliut her tringcn etc., 4stimmig, von Ivo

de Vento, 1570.

Die ich gar wol kündt leiden etc., 5stimmig, von Val.

Ilanssmann, 1507.

Die Music ist ein schouc Kunst
etc^ 5stimmig, von Leonh.

Lecbner, 1581.

Dies ist die Zeit, die mich erfreut etc., 3stimmig, von

Jacob llegnart, 1578.

Die \\ liber mit den Flohen etc., Sslimmig, von Ivo de

Vento, 1577.
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Die Weiber mit^den Flolien etc., 4stimmig, von Jacob

Keiner. 1561.

Die Weiber seiiid olTt fromm vnd still etc., 6stimmig, von

Ivü de Vento, 15'ü.

Die zeit so jetzt vorbaiideu ist etc., östimmig, von Or-

lando Lasso, 1593.

Diss ist die Zeil etc., Sstimmig, von Jac. Kegnarl, 1593.

Do Uunken sie die liebe lange etc., Sstimmig, von Ivo de

Vento, 1Ö73.

Drauf machten ihre Gsellen fein etc., jstimmig, von Sa-

muel Volkel, 1C13.

Drum sie erdachten diesen rauck etc., Sstimmig, von Sa-

muel Volkel, lül3.

Du hast dich gegen mir etc., Sstimmig, von Jacob Reg-

uart, 1578.

Du hast mich sollen nehmen etc., Sstimmig, von Jacob

Hegnart, 1586.

Du hast Urlaub etc., 3stimmig, von Jacob Regnart, 15TS.

Diilces e.\uviae dum lata üeusquc etc., 4slimnug, von

Verbonet, 154Ü.

Dulcis amica veni noctis etc., östimmig, von Jacob Reiuer,

1581.

Durch die kühle Slrass etc., 4stimmig, von Cesar Zacliu-

ria, 1590.

Durch euch mein Peyn vverdn ringer etc., 4stimmig, von

Cesar Zacharia, 1590.

Durch weld vn thal, gar etc., Sstimmig, von Leonhard

Lechner, 1577.

Ey das ich mich nit schamme etc., Sstimmig, von Jacob

Regnart, 1578.

Ein alter Mann Ihet bulen gähn etc., Sstimmig, von

Ivo de Vento, 1577.

Ein alles Weib üng gumpeu an etc., östimmig, von Ja-

cob Reguart, 158G.

Ein anders will ich wagen etc., Sstimmig, von Jacob

Reguart, 1578.

Ein fauler Baum verholen steht etc., 4slimmig, vonMelch.

Franck, 1GÜ2.

Ein freundlich Weib erfreuwet etc., Sstimmig, von Nie.

Rhostius, 158S. ^
Ein froliches leben etc., 4stimmig, von Samuel Volkel,

1613.

Ein guter Wein ist lobens werlh etc., Sstimmig, von

Orlando Lasso 1593.

Ein jeder meint etc., ^stimmig, von Leonh. Lechner,

1581.

Ein kurzer Mann hiess Ilenselein etc., Sstimmig, von

Jac. Regnart, 158C.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Bnugi-Ncbiclite des !!incrniiieutgehüu»ies

In der Kirche zu i^t. liorciiz iu AUrnborg.

Unter Zeugschaft und den Siegeln „der Erbern vnd

weisen Jörg lloltzsuher vnd Michel Lembliu" hat am

„pfintztag an saiit Jlarxlag des heiligen Evangelisten'- im

Jahr 1493 Herr Hanns Imholf „der Eitler" mit dem „mai-

ster adam chralTt pildhawer ein abred vnd geding eines

sacrameiitsgehauji" getrolTen, wovon die Original-Urkunde

noch im Besitze der von Imhofischen Familie zu Nürnberg

befindlich ist. Der Meister verspricht darin das ,,sacra-

menlliawji von slaiiiwcrck zu machen auff die visirung

ongeuerlich von ihm darzu gcvisirt vnd gemacht". Weil

aber „ein gross new visirung gantz geleich dem werck"

nicht w ohl gemacht werden könne, und „dannoch dem werck

der maiiiuiig so es durch den obgeuanlten Herrn Ilannsen

ImhülT fürgeben worden ist nichtzigt abgeprochen oder ver-

gessen müg werden", so wird hier urkundlich verzeichnet,

,,In was mainung das ongeuerlich gemacht werden soll".

Es soll einen „w ercklich, doch nicht köstlich von arbeit"

zu machenden Fuss erhalten; um diesen soll sich ein

Gang mit zwei Stiegen ziehen, „Welche stigen ganck,

mit sampt allen geleiien subtil, wcrcklich au|5gegraben

vnd vast wol gemacht" werden sollen. Sosoll auch der-

jenige obere Theil des Fusses, der vom Gange nicht be-

deckt wird, gleichfalls „wercklich vnd subtil gemacht

werden". Auf den Fuss ist „das Corpus des Sacraments-

hauji" zu setzen mit drei Eingüngen, damit das h. Sa-

crament von jeder Seite eingetragen werden könne, „ne-

ben dem Corpus" komme Maria und der E^iigel Gabriel zu

stehen, oben Gott Vater „in einem gewulckeu mit ein-

gissung got des suns". „Auff dem Corpus soll eine

hübsche wolgemachte kuntliche patschirung vnd versim-

pfung", zur rechten Hand darüber „der abschid vnd das

vrlanbnemen das got von seiner niutter maria vnd mag-

dalena that als er das abentessen thunwolt mit anfsetzung

des heiligen sacraments mit einem getreug der Jungern",

neben demselben „vorn das abentessen" und zur Minken

Hand desselben ,,nls got an dem olperg peilet mit sampt

petler, paulus (sie) vndJohans auch mit dem getreng der

Juden vnd Judas als er got den ku(i geben wolt vnd

über diso drey materien ein hubscher wolgemachter vnd

wolgeclaitler nu|5zug mit aller zugehorung". All dieses

soll, weil es den Leuten am meisten ins Auge fallen

werde, „auf das wereklichst künstlichst vnd aller rcinist

gemacht werden". „Auff den au|izug soll nachuolgeiid"

rechts die „gai/jlnng vusers herren sten mit zugehorcn-

den possen der Juden", neben diesem Pilatus, Christus

dem Volke zeigend, „mit einem getreng der Juden die do

schrieen creuUig in, creutzig iu", neben die Verurthcilung

Bildende

Kunst.

SteinarbcUem.
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Christi „mit einem zujepürenden getreng". Dieses soll,

da es buher stehen werde, zwur auch .,kuustlich vad

wolgemaciit abur uit als subtilig als das Miüer" >\ erden.

Uieraach soll „ein freyer aujjzug auff all vier ort frey

auir geu Yud darin geniuclit got au dem creutz hangcodt

mariuni aull •iiicr seilleii Mid Juliuuiiem aull' der audcru

mit sanipt mariaiu magdaleuam au dem creutz vmbraagen

koyeuf, worauf wieder „wercklich vud wolgemachl vol-

Icut auj5 bi|i zu \ulbriuguiig des wercks ciu au|izug"

folgeil soll. „V'ud zu solchem werck soll der maister

adam slaiu bestellen, wo in die in drcyeu maylen un-

geueriich vmb ^uremberg vou herreu Hausen ImbulT an-

gezai^l «erden". Der ilcister soll ,,stetligs verpunden

sein mit sein selbs leib zu arbeitten vud zusampt im be-

stellen vier oder aulT das inyustdrey geselleu redlich vnd

kuusllich zu solcher arbeit." Zu seinen andern Arbeiten soll

er andere Geselleu hallen und zu deren Unterweisung tag-

lich nur eine Stunde verwenden, es wolle ihm deuu Herr

11. IinhulT mehr gestatten. Auch den Grund zu dem

Kunstwerk hat der Jtleister herzustellen; die Steine zu

diesem Grundbau wird ihm Herr H. ImholT „auf sein

kostung" anweisen, die „übrigen kustnngeii'' hat alle der

Meister zu tragen: „Allein soll im Herr Hanns ImholT

darin behülüich sein gegen der stal pawmaister, Auch

von sant Lorentzcn ob im was vou holtz, prctter, sayl

vnd Zug" zu dem Gerüste geliehen weiden muchle. Der

Heister verspricht „solchs werck mit der Hillf gots ju

dreyen Jareu zu uolpringen. vnd vou solchem werck soll

der vilgenauntc meisler adam nit mer macht haben für

alle Ding zv uordern dann sibenhuudert ;,'ul(len." Diese

Summe soll ihm Hanns ImholT bezahlen, „wo er anders

erkennen mag das er solchs an dem werck verdient

hab." Im balle beide L'onlrahcnten sieh über die l'reis-

wurdigkeit des Werkes nicht sollten einigen können, soll

ein Schiedgericht erkennen; über 7UU 11. soll aber dem

Meister „nicht gesprochen noch gegeben werden."

In dem von linholischcn Archive
,
dessen Durchsicht

mir frcuHdIichst gestattet worden ist, fand ich unter vie-

len llecbnungspapicrcn auch cineu Zettel narhstelienden

lubulU's, die Lebrrscliiirt von anderer Hand mit ticf-

schwarzor Tinte, die Aufzeichnungen des Meisters mit

verschiedener Tinte geschrieben :

j-
Jhus mariu ll"j;i ,lar

Nota hernach gcschriben vras ich meistcr Adam kraft pild-
hnuer von Herren liansen Im Hofs « cceii von jiellcr Im
HolT auf da> sacriiment gelieii(i /.n inncheii ciiliiriiiigeu

hab mit mi'iner liant licrnaili gcsrhribeii etc. (Folgt
nun die llcihnuni; Über die llezaliliing).

Wallcrslcin, den 1«. Okt. 18.):).

Wilhelm Freiherr Loffelholz v. K.

Aufrage in Uetrclf verinutblicher Scbuch- Kireobein- ond

licurCII HuniarbeitCD.

Welche Bewanduiss mag es im Grunde mit jenen
kleinen aus Hirschhorn oder ähnlichen Stoffen ge-
schnitzten Bildwerken haben, die sich häufig in

den Grundsteinen aller Bau^\eike linden und gewuhnlieh
für Schachfiguren gehalten werden? — In den Samm-

lungen des German. Museums Duden sich zwei Figuren
dieser Art, die eiue aus dem 13. Jahrb., im Grundstein

eines Klosters, die andere aus dem 14. Jahrb., in dem
Grunde einer alten Burg gefunden, beide aus Hirschhorn,
nicht sehr fein, aber höchst eharaklerittisch gcsdinitzt.

'

Die allere Figur ist 1" 11'" hoch, 3" lang; die jüngere
:3',i" hoch, a" lang. Diese stellt einen Kitler in voller

Uuslung dar, von 11 kleineren, mit Bogen versehenen Fi-

guren umringt, jene einen Bischof, ebenfalls beritlen, von

drei ähnlichen, mit Schild und Speer bewallnelen Figuren

umgeben. In den „Verhandlungen des histor. Vereins fUr

den liegenkreis". 4. Heft 1834, ist eiue der letzteren fast

gleiche Gruppe abgebildet, wo jedoch unter den Beglei-

tern des Bischofs ein Pfarrer mit dem Buche und drei

audere unkriegerische Trabanten sich erkennen lassen. —
Beide Keiler sind deutlich, nach welllicher und kirchli-

cher Seile hin, in dem Verhältuisse eines Lehnstriigers

zu seinen Vasallen aufgefasst, und die Figuren drucken

gewissermasscn sjnibuliseh den Grundgedanken aus, auf

dem das ganze Mitlelaller gegründet war. Kaum etwas

Anderes konnte geeigneter erseheinen, in den Grundstei-

nen der Burgen und Kloster, der llaiiptsilze des mitlelal-

teriielicn Geistes, eingelagert zu werden.

Fur die philosophische Erklärung der Erscheinung

mochte diese Ansicht genügen. Aber die Menschen ha-

ben damals, wie heute, v> eiliger nach ideeller Erkenntniss

als nach äusserem Antriebe gehandelt, und der historische

Anlass dieser Sache durfte noch aufzusuchen sein.

UiiM Zt'iiglinuH zu HceeiiNbiiri;.

Aus den Akten nb«r (Ins Kriegs^^esen und Zeughaus der

Sladt Uegcnsburg vom IC. und 17. Jahrb. im germani-

schen Museum.

I . II U s t II n g e n .

2 Hamischverzaichnus ohne Datum aus dem IC. Jahrhun-

di'rt mit Itcchnuiigcii darüber.

Summa aller hämisch 247; das eine Verzeichniss

rnlhiilt noch weiter: liiirnisch (mit Aufzahlung ihrer Be-

slRudlheile) 11. hurnisch mit Sturmhauben 43, kuiekeln

Staatsansta

teil.

\\":ifffii»rlnili

Kriogsbrdarl.
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Aus dem Verzeichniss Über die Rist- oder harnisch-

Kamcr aus dem IG. Jahrh. (,in 2 E.vemplaren, das neuere

mit Erweiterungen) :

lliiriiiscii 7(i polirte, 1 schwartz (mit jedesmaliger An-

gabe der Beslandlheile). Kliiriser (Kuriser) 7, Schützen-

hauben (darunter 5 mit weissen laubweriiih) 238, Pantzer-

hemet 3, Laudtsknechtfannen Seyden von weiss vnd roten

blriclien gewircliht 2. Aus dem Verzeichniss v. SOJanuary

A. 1610: Sturmhauben "3.

E.xlract der gelieferten Munition v.J. 1625: Harnisch

1000, haben gewogen 117 Zendner.

Aus der Visitation der armalura v. 28 Apriiis 1632

durch Kay. May. herren Commissarium Wolff Haffaer (2 Exem-

plare):

Keutter Rüstung 26, darunder 4 gar alt Vetterisch

Kürrass. Landsknecht Harnisch sambt Sturmhauben 103,

Sturmhauben 164 (darunter 'J3 einschichtige), nach einem

andern Bericht 500, Pannzer 20.

Vom 30 April 1632.

Fuessrüstung Stukh 8Ü0, Reiter Rüstung 50, Reiter-

sturmhauben 30, Lange halsskrägeu 670, Kurtze halsskrägen

160, Sthuller Bletter zue der Reilterey 212, Musquetirer-

stnrmhauben 336, Sturmhauben der schwarlzen hämisch

546, Bantzer Ermel 21, Bantzer Hemhdt 1.

ad 7 u. 8 Oclober 1633: Rüstung 150.

ad 7 u. 8 November 1633: Burger Rüstung 300.

Aus dem Artollerey Register v. J. 1633.

Rüstung (Harnisch v. Lengeufeld) 246. Aus dem In-

ventarinm v.J. 1641: Doppel Sokluer Rustnngk 200, Har-

nisch 20 (daran nichts als hinder und vordertheil), Sturm-

hauben (darunter 120 Alte) 240.

Aus dem Inuentary Anno 1650.

alte Schwarlze veroste Rüstung 52, alteLedtige halss-

ring 52, weisse Rüstung mitt halssriiig, Sturmhauben, Hant-

schüli Vnd peindaschen 151.

Aus 1 Verzeichniss ohne Jabrszahl, zum Thcil überein-

stimmend mit d. Verzeichu. über d. Rüst od. llarnisch-

Kamcr, a. d. 16. Jahrh.

Harnisch 254, und wieder Harnisch bey 70, Sturmhau-

ben hey 233, mit weissen laubwerckh"5.

II. Schusswaffen mit Schnellkraft.

Alle Armbrust 228.

III. Schusswaffen mit Pulverkraft.

„Ordtnung des grossen Geschütz."

Mauerbrechcrin :

Schnrffp Metz (Mazicana) Schiesst 100 Pfd. Eisen,

Basilisckh (liana) 75 Pfd., Nachtigal (Dupplicana) 50 Pfd.,

Singerin (Dupplicana) Noht oder viertl buchsen 50 Pfd

Karttaun (Quarlan) 25 Pfd. Noltschlang, Karttauu und

halb Schlang (dick am Rohr), Nottschlang (Trackana) 15.

16. 17. 16. Pfd.

Feldt Stuckh :

Schlang (Schlauckhana) 8 Pfd., Halbschlangen oder

Faickhonen schiest 6. 5. 4. Pfd., Faickh. sohlest pfund

2V2 : 2 Pfd. Feuerbüchsen 30 od. 45 Pfd. Stain, Feuer

oder Stainbüchsen 200. 150. 100 Pfd, Scliarfentin schies-

sen V2 Pfd. od. 1 Pfd, Bley. Camerbuchsen schiessen '/j Pfd.

od. V4 Pfd., Orgcigeschutz mit viel Rhoren; Streybuchsen,

Hagelgescliulz, Hagelschrott daraus zur schiessen. Streit

Karren wenig od. viel Röhren, Morthier, Narren, Böller,

Mörser, daraus man Stain vnnd feuer wirfTt nach gele-

geuheit, Doi>pelhackhen auf Bockhen Vi Pfd. bley.

IV. Stichwaffen.

Aus dem Verzaichnus über die Rust oder Harnisch

Kamer v. 16. Jluhdt.

hellepartt: New Geunger 28, hellepartt alle 30, alte

stechzeug 2 mit aller zugeher (dapey 4 Schild 2 ross-

stirn), Federspiess mit fransen 31.

Aus der Visitation v. 28. April 1632.

hellebardten 64, Pickhen oder Raipspiess 2400.

Vertzaichnus des gewohrs v. 30 April 1632.

Oberwohrn oder Hellebarteu 1286, Feder oder Kne-

belspiess 240, Bückhen 537.

Vertzaichnus des gewobrs so man wider weckh geben
V. 30 April 1632.

Kurtzwehren (Dolche!') 20, Pikhen 20, Partisanen 2.

ad 7. u 8, Oclober 1633.

Pickhen 2082, helleparten 18. Newe Piquen 2300.

Aus dem Artollerey Register v. J. 1633.

Pickhen Stuck 223 v. Lengenfeld; Neue gebrachte

von Nürnberg (ohne Angabe der Zahl).

Kurlze Wehren (Dolche?) 91.

.\us dem luventarium Anno 1641.

Spfess, Alte 24.

Aus dem Inucnlary .Vnno 1650.

alte helnpnrt 3, Puckhen oder Reissspiess 296, Kür-

Izerc .Spiess alss springsteckhen SO, gemachte Ernst

Sturmbspiess 20.

Aus 1 Verzeichuuss ohne Jnhrzahl (über 1 Rüstkammer) :

Neu gemachte hellibaiteu mit lang spizen 28, alt

hellebardten 30, llcllcbarlen mit laug Spizen 66, Fcder-

spies mit Fransen 3, Federspics 27, Stecher 2, alte Dolche

1, schlechte hallebart vngefehr bcy 100.

V, Hiebwaffen.

.\ns dem Verzniclinus über die Rust oder hämisch

Kamer (aus dem 16. Jahrh.)

Schlnchtschwerdt geOamble 6, gelalto (darund' Izwcy

/-
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alte) 21. Aus der Visitation v. 28. April 1C32: Altvalte-

ische schwerdter 14.

Aus dem Verlz.aichnus des gewöhrs v. 30. April Iü32.

Sclilachtscinvcrdter 3'J, Seiteinvelircii (Säbel?) 1470.

Aus dem Invcntarium v. J. ICH : Schlacht Schwerdter

Alle 3.

Aus 1 Verzeicbniss (über 1 Uust Kamer) ohne Jahrszahl.

gemuiiif wehr 9, iweihandlig'e Degen ciliche od. har-

niscb wehrii, liichtschwcrdtcr (i, etliche schlechte Degeii

vnd Rappier, Reutier Rappier.

VI. Scliu Izwa f f en.

Aus der Visilalioii v. 2Ö. Aprilis 1032: gar altvatle-

rischeSchildt 74.

Aus 1 Verzeichiiiss ohne Jahrszahl (über I Rusl kammer) :

alle Tarlscheii od. schilt mit led (er) überzog (en)

109.

Fccht- und

Ringcknnst.

Zur Iiitfratur der Fechtbücher.

Unter den deulsdicn Handschriften zu Rom, von

denen wir als Fortsetzung zi/ Nr. 2. des Anz. hier wie-

der eine besprechen, belindet sich nachstehende, für die

Geschichte der Fechtkunst des 15. Jahrh. sehr werthvollc.

Der Codex 1449 in der Bibliolhck des Fürsten Cor-

sini zu Rom ist in kl. Folio, in mit rothem Leder über-

zogene Holzdeckcl gebunden und mit messingenen Buckeln

beschlagen und trägt auf der Rückseile die Aufschrift:

Jühan: Liechtenancrs fcchler Khunst.

Er enthiilt 117 alle Bhiltcr mit ungetheilten Seiten

von 25 bis 32 Zeilen. Voran stehen 2 neue Blatter.

deren crstcres den neuen Titel bietet:

Cod. 1449.

Collezione di Opuscoli di varj Aullori scritti in

Lingua Tcutonica sulla Scherma e sulla Lotta

Mss. ossia codicc Bombacino di carte 117;

das andere auf der ersten Seile einen: Indice degli

Opuscoli, auf der zweiten folgende Bemerkung:
II presente Codice scritto ncl 1452 fii di perti-

nenza dcl Sig' Erasmo di Slachemberg (so!) ncll'

Anno 15C8; c nelP anno 1813 venne alla Biblioleca

Corsiniana a Roma per dono di S. E. la Sig''' Prin-

cipcssa Anlonia Corsini.

Auf El 1^ steht blos:

15G8 12 .Innuarij

B, B M. F.

Erassm Herr v( n Starhembcrg.

weiter unten der Name: Dauid Engl i Wagrain, der auch
auf Bl. li> oben von derselben Hand wiederholt ist.

Die Seiten l'', 2-' und 2'' enthalten verschiedene,
auf die Fechtkunst bezügliche Federzeichnungen.

Bl. 3* oben, von neuerer Hand: Hanns Rot.

Darunter (roth) :

Alhye hebt sich an dje zedel der Ritterlichen Kunst
des fechlens dye do geliebt vnd gemacht hat Johans

liechleuawcr der ain hocher maister jn den Künsten ge-
wesen ist. dem got genädig sey.

Dann schwarz mit roth durchstrichenen grossen Buch-

staben : Des ersten mit dem langen swerl Darnach mit

der glefen vnd mit dem swert zw rosz Darnach mit dem
kurczen swert zw chanipf vnd dar vnib dj- Kunst für-

sten vnd herren Riller vnd Knechten zw gehört das sy

dy wissen vnd lernen sullen. So hat er die selbig Kunst

gleich besunder lassen schreiben mit verporgen vnd ver-

dackten Worten Dar vmb das sy nil yderman vernemen
«och versteen sol als du sy her nach geschriben wirst

vinden. vnd hat das getan durch der leichtfertigen schir-
maister willen Dye jrr Kunst gering wegen das sein

Kunst von den seihigen maisterii nicht gemain noch o-e-

offenwart sol werden solichen lew teil die dye Kunst ju
w irden nicht behalten als dau der Kunst zwe gebort.

Das ist dy vor red. (roth.)
Junck ritler lere Got lieb haben frawen je ere So

wechst dein ere Vbe ritterschafft vnd lere. Kunst dye
dich zyrct Vnd jn Kriegen zu eren hofiret Ringes gnet
fessor Glefen sper swert vnd messer Mandleich bederben
Vnd ju andern lienden verderben llaw dieiii vnd hurtt

(Bl. 3") dar Rausch hin tiif oder la farii Das yu die

weysseu hassen dye manu sieht preysen Dar aulf dich
sasse (so \) Alle kunst haben leng vnd masse.

Roth: Das jst ein gemaine ler des langen Swertles.

\\'ildu kunst schauen Sich liiick gen vnd recht mit
hawcii Vnd linck mit rechten Ist das du slarck gerest
vechten ^\'er nach gel hauen Der daiff sich kunst we-
nig frawen llaw nahent was du wild Kain wechslür

O
kumpt an deinen schilt. Zw kopIT zu leib Dye zegl (so!)
nicht vermeid Jlil ganczem leib vicht was du slarck sre-
rest treybeii. Hör was da siecht ist Vicht njrht oben
linck .So du reclit>^)isl Vnd ab dw linck pist Im rechten

ang scre hinckes Vor vnd nach dy zway ding Sind aller
kniisl ain vrsprinck Swccli vnd slerck Inn des das wort do
mit mit (so!) mcrck So magstii lernen Mit kunst arbnitteu
vnd weren Erschrickstu gern Kain vechlcn nynimcr gc-
lern FUnff häw lere von der rechten haut Wer dy wero
<lcnii wir ::clobcn jn kiinsten gern zw Ion.

(Forlsetzung folgt.)

(Mit einer Beilage.)

Vi raulworllithc Ridaclion : Dr. I'rcili. v. u, z. Anfscs.s. Dr. A. \. Eye. Dr. G. K. Fro

Druck der äclmld'tclicn Ollioln In Nürnberg.

mm an n.
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ISJiS. fßf'tobcr.

riiroiiik des iiiernianischeii Museums.

Chronik den ^IiiNeuuis.

Einen wichtigen Alisclinitt in der Geschichte des ger-

manischen Sluseiims l)iidet dessen ersic Jii h rescon fe ren z.

Die zur Confercnz erschienenen Mitglieder des provisorischen

Gelehrtenausschusses vertraten bis zur definitiven Wahl diT

statutenniassigen 21 Beisitzer, oder des Vcrwaltungsaus-

schusses, dessen Functionen unter Vorsitz des provisorischen
Museumsvorstandes. Es waren dazu erschienen und nahmen
an den Conferenzen Theil die Herren Bauer, geh. Staatsar-

chivar zu Darinstadt
; Becker, kgl. preuss. Stcucrkoinmissiir

zu AVürzburg; Becg, Dr., Rektor der Gewerhschule zu Fürth;
V. Beust, Frhr., kgl. Sachs. Oberhergliauptmann zuF'reiberg;

Cappe, K. Ph., Parlikulier zu Dresden: Enneinoser. Dr.,

praktischer Arzt zu München; Erbsteiu, kgl. sachsischer

Slaatsarchivar zu Dresden; Förster, E., Dr. zu München;
V. liefn er, J. H., Dr., königlicher Conservator der ver-

einigten Sammlungen zu München; J a r \v a r t
, S., kgl.

preuss. Hofmaler zu Bayreuth; Landau, G., Dr., Archivar zu

Cassel; v. Ledebur, kgl. preuss. Hauptmann a.D. und Direk-

tor der kgl. Kunstkammer zu Berlin; Massmann, H. F., Dr.,

Prof. zu Berlin; v. Ol fers, kgl. preuss. geh. Uath und Ge-

neraldirektor der kgl. Museen zu Berlin; Pfeiffer, Fr., Dr.,

Professor und Bibliothekar zu Stuttgart; v. Quast, kffl.

preuss. Bauralh und Generalkonservalor der Alterlhnmer in

Preussen zu Berlin; v. Kitgen, II., Dr., Professor der Archi-

tektur inGiessen; Schulz, II. \V., Dr., kgl. sachs. Ucgierungs-
rath und Vorstand der kgl. Kunst- und Antiken -

Sammlungen
zu Dresden: Waagen, G. II., Professor und Direktor der

Bildergallcrie des kgl. Museums zu Berlin: Zopfl, Dr.,

grosshcrzogl. bad. Ilofralh zu Heidelberg. Die Conferenzen
wurden im Locale des germanischen Museums am 10. Sept.

Morgens erull'net und an den folgenden Tagen fortgesetzt, wo-
bei nachstehende Gegenstände besprochen und erledigt wurden.

1) Das von Frhrn. v. Aufsess aufgestellte und dem Druck

übergebenc System der deutschen Geschichls- und Allerlhums-

kundc, welches der Anordnung der Reperloricn und Samm-

lungen zu Grunde gelegt werden sollte, wurde, mit Vorbehalt
von Abänderungen und Zusätzen im Einzelnen, als seinem
Zwecke entsprechend anerkannt.

'

2) In gleicher Weise wurden die Kornuilarien zur

Heperlorisirung der verschiedenen (,tuellengatlungon, z. B. für

Urkunden, Ilandschriliin, Miinzen. Siegel, Abbildungen von
Monuinenlen der vcrschiedjnen Kunsizweige, u. s. w. anerkannt.

3) Die bereits in drei Monatslieferungen vorliegende
Zeitschrift des Museums „Anzeiger für Kunde der deutschen
Vorzeit" erhielt die vollste Anerkennung der Vcrsanmiellen.

4) Ein von Dr. Hehlen zu Aürnberg schri[llich ubcrge-
bencr Vorschlag zur Gründung einer grossem Zeitschrift, ne-

ben dem Anzeiger, unter dem Titel „Archiv des germani-
schen .Museums- für Abhandlungen und vollständige Mitlhei-

lungen von Quellen, wurde Herrn Prof. Dr. Massmann zur

Begutaclilung niitgelheill. in Folge derselben jedoch späterhin
als noch verfrüht ablehnend beschieden.

5) Zur Prüfung des Bestandes und der Anordnung der

Sammlungen und Repertorien des Musetims, womit zu-

gleich eine approviniative Schätzung der erstem verbunden
werden sollte, wurden erwählt: lur Archiv und Bibliothek die

IIH. Erbstein, .Massmann u. Pfeiffer: für die numisma-

tischen, heraldischen Sammlungen die IUI. Cappe, Erbstein
und V. L e d e b u r

; für die kunslgeschichtliehen Sammlungen, für

Sculpluren Hr. Förster; für Gemälde und Miniaturen Hr.

Waagen: für Kupferstiche und Holzschnitte Hr. Becker; für

Archilectur Hr. v. Ritgen; für Kechlswesen Hr. Zöpfl; für

Trachten, Geralhe, Grabmonumente Hr. v. Uefner. Da die

Kürze der gegebenen Zeit mit dem Umfang der Aufgabe in

keinem Verhallniss stand, so konnte solche nur theilweise ge-
lost werden und selbst hier mit Hinwcgiassung der Schätzung.

U) Ein Regulativ zur Benutzung der Sammlungen des

Museums durch das Publikum sollte durch die Herren Cappe,
Erbstein, v. Hefner, v. Ledebur und Pfeiffer ent-

worfen werden
;

es wurde, da auch hiezu die Zeit zu kurz

war, dem Vorstande diess festzustellen und nachträglich zur

Vorlage zu bringen überlassen.

7) Nachdem der Vorstand des Museums über die gegen-
wartigen und die in .Aussicht stehenden Unterstützungen und
materiellen Mittel der .Vnstalt berichtet halte, erbat er

sich zur nähern Prüfung des Rechnungswesens und Feststel-

lung eines Etats eine Conimission, welche aus den zu und
in der Nähe von i\urnberg wohnenden Ausschussnütgliedern ge-
bildet werden soll.

8) Die Frage: in welches Vcrhiiltniss das Museum zu
dem Gesammtverei n der historischen Vereine zu Dres-

den, so wie zudem rOmisch-germanischen Museum zu .Mainz
zu tr«ten habe? wurde einer Commission, bestehend aus den
Herren v.Ledebur, v. Ri tgen und Waage n, zur Begutach-

tung zugewiesen. Da es auch hier an Zeit und Ruhe man-

gelte, diese Aufgabe umfassend zu lösen, so bcginigle man sich

vorlauhg d;imil, dass durch persönliche Verständigung mit den
Vorstanden jener Institute ein wissenschafiliches Verhältniss

angebahnt wurde, dem zu Folge die im Gesamnilverein stehen-

den Vereine die Verzeichnisse und Repertorien ihrer Samm-

lungen zur Vervollständigung des Generalreperloriunis dem

gcriiianischen Museum niilzullicilen versprechen, wogegen letz-

teres jenen die von äiulirii Seilen her einlaufenden, ihre Pro-

\inzialgeschiclile bclrelfcnden Quellenvcrzeichnisse niitlhei-

len wird.
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9) Eine licr wichtigsten Aufgahtn war die Wahl eines

definitiven Vcrwallungsausschusses oder des aus 24 Slit-

gliedern bestehenden Be isi tze r - C ol Icgiu ms, welches

nach § 2 der Satzungen den Ualh und die Conlrolle des Vor-

standes zu bilden und sowohl schriftlich als auch in einer

Jahresconferenz mündlich seine Function auszuüben bat. Es

wurden hiezu in sclirifllicher Abstimmung erwiihlt die Herren

Bauer, geh. Staatsarchivar zuDarinslndt: lieckcr, kgl. preuss.

Steuerkommissar, z. 'L. in \Viirz!)urg: Bergmann, l)r., k. k.

Bath und Custos zu Wen; Cappe, II. Pli., Parlikulier zu

Dresden; Dietz, Dr. med. und Professor zuNürnberg; Föh-

rin ger, Custos an der kgl. Bibliothek zn München; För-

ster, E., Dr. zu Miinchcn: Gengier, Dr., Professor des

Rechts zu Erlangen: Ghillany, Dr., Ilofrath und Sladlbib-

liothekar zu Nürnberg; Glax, 11., Dr., Professor an der Uni-

versität Insbruck; v. Hefner, J. H., Dr., Cons. der ver. Samm-

lungen zu München; Heideloff, Professor und Conservator

zuNiirnberg; Hopf, Dr., Rektor an der Handelsgewcrbschule

zu Nürnberg; hicser, Bergmeister zu Nürnberg; Landau,

G., Dr., .\rchivar zu Cassel: v. Ledcbur, kgl. preuss. Haupt-

mann a. D. und Direktor der Kunsikammer zu Berlin; Lin-

dcnschmid, Jlaler u. Prof. zu Mainz; v. Lüf feiholz, Freih.,

furstl. ötlingen-wallerslein'scher Archivar zu AVallerstein; Mass-

niann, H. F.. Dr., Professor zu Berlin: Pfeiffer, Kr., Dr.,

Professor und Bibliothekar zu Stuttgart; v. Bit gen, H., Dr.,

Professor der .\rchiteklur zu Giessen: Schulz, II. W., Dr.,

kgl. sachs. Kegicrungsrath und Vorstand der kgl. Kunst- und

Antiken-Sammlungen zu Dresden; Waagen, G. IL, Professor

und Direktor der Bildergallerie des kgl. Museums zu Berlin;

Züpfl, Dr., grossb. bad. Hofrath zu Heidelberg.

10) In BetrclT des bisher provisorisch bestandenen Ge-

le h rlcna usscbusscs wurde beschlossen, die einzelnen Mit-

glieder desselben zu ersuchen, auch für die Zukunft als grös-

serer wissenschaftlicher Bath und Triiger des Jluseums zu ver-

bleiben, ferner dessen Zahl durch Einladung mehrerer Gelehr-

ten zu vcrgnissern, wozu sowohl Mitglieder des Beisitzercol-

legiunis, als auch des Gelehrtenansschusses Männer vorschla-

gen können und zwar ohne Rücksicht auf die engern Grenzen

Deutschlands.

11) Als Ehrenmitglieder des Gelehrtenausschusscs

sollen nur Manner aufgenommen werden, welche ihrer bcson-

dcrn Stellung nach nicht geeignet erscheinen als wissenschaft-

liche Mitarbeiter in Sache des Museums beigezogen zu wer-

den, aber durch Forderung der wi.ssenschafllicbcn Zwecke des

Museums oder überhaupt der deutsch'hl^ll>risehl'n Wissenschaf-

ten sich besonders verdient geniaeht haben. Es sollen sowohl

für diese, als für die ordentlielien .Mitglieder des (ielchrlenaus-

schusses gccigncle Diplome ausgefertigt werden, so wie

auch die übrigen Beförderer des Museums, namentlich die

Aktionare, die Geber von Jahresbeiträgen und bedeutenden

Geschenken bcMinderc Eb re n k a r 1 en
,

die .sie zum freien

Eintritt und zur bevorzugten Benützung der Sammlungen und

Bcpcrtorien des Museums berechtigen, erhalten .sollen.

12) Wie schon bemerkt, soll aus der Mitte des Bci-

sitzercollegiums ein engerer Ausschuss aus den am Sitr

oder diesem zunächst w>hnenden Mitgliedern von wenigstens
5 Personen gebildet werden, um das Rechnungswesen und

minder wichli^'e und dringende Gegenstande zu berallien und

zu entscheiden.

13) Zugleich mit der Wahl der Beisitzer wurde auch

die eines definitiven Vorstandes und dessen Stellvertreters

oder Vice vorstand es beschlossen, welche auf den bis-

herigen Vorstand des Museums, Dr. Freiherrn v. u. z. Auf-

sess und Ur. Beeg, Rektor der Gewerbsehule zu Fürth, fiel.

Die Wahl eines dritten Vorstandes wurde dadurch vereitelt,

dass der Erwiihlte, Herr Kaufmann L. Giinlher zu Nürnberg,
die Wahl ablehnte und ein Ersatzmann nicht gewählt war.

14) In lictrelT des Protectorats des Musenms wurde

zwar begutachtet, hiezu sich dasjenige des hohen deutschen

Bundes zu erbitten, jedoch beschlossen, mit dieser Bitte noch

so lange zuzuwarten, bis man sich deren Erlülliing zuvor

vollständig vergewissert haben werde.

15) Die Frage: ob der Sitz des Museums für die Zu-

kunft in Nürnberg verbleiben solle oder nicht? wurde durch

zwei schoh früher gemeldete gleich vortheilhaite Anerbieten

hoher Günner des Museums, diesem freie und dem Zwecke

vollkommen entsprechende Localitätcn einzuräumen, veran-

lasst, wobei noch zu erwägen stand, dass auch die künigl.

bayer. Regierung sich geneigt zeigte, ebenfalls und zwar sehr

grossartige Lokalitaten zu Nürnberg zu überlassen. Nachdem

der grOsste Theil des .\usschusses von den Lokalitäten auf der

Vestc Coburg und von den zu Nürnberg in .\ussiclil ecstell-

len Einsiebt genommen, diejenigen zu Wartburg und Eisenach

wenigstens durch Plane und Zeicbuuugen kennen gelernt hatte,

entschied sich derselbe unbedingt für Nürnberg, wenn anders

die köuigl. Regierung die Lokalitäten in den gehörigen Stand

setzen und unterhallen, auch ihre desfallsigc Zusage mit der

Bestimmtheit machen würde, wie sie bereits von Seite Wei-

mars und Coburgs vorlag. Um der künigl. bayer. Regierung
die nüthige Zeit zu lassen, die zu einer dclinilivcn Erklärung
erforderlichen Vorarbeiten und Recherchen anzustellen, erbat sich

der Ausschuss von den Bevollmächtigten der beiden F'ürstcn,

des Grossherzogs von Weimar k. II. und des Herzogs
von Coburg- Gotha IL, eine weitere F'rist, sich über die

Ancrbielungen derselben erklären zu dürfen, welche durch

gegenseitiges Uebereinkommen auf 1 Monat festgesetzt wurde.

Um für den F'all, dass die k. b. Regierung keine definitive

oder annehmbare Zusage innerhalb dieser dem Ausschuss ge-

gebenen Zeil machen würde, der Gefahr zu entgehen, am

Ende keines von drei Anerbieten feslballen zu können, ent-

schied sich der Ausschuss im Voraus über die Wahl zwischen

Wartburg- Eisenach und Coburg durch versiegelte Slimmcn-

zeltel und bestimmte, dass solche ilhch Ablauf der zugestan-

denen Monatsfrist, am 11. October d. J., durch eine eigens hiezu

ernannte Commission erolTnet und das Ergebniss bekannt ge-

macht werden sMJlic, falls die k. b. Regierung keinen Gebrauch

von dem eingeräumten Vorrecht machen wurde, ausserdem

die eventuelle Abstimmung als nicht geschehen bcirachtcl und
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die Slimmcnzeltel verbrannt werden müssten. Obgleich die

k. b. Kegierunj hievon benachrichtigt wurde und demzufolge-

die erforderlichen vorbereitenden Schritte that, so schien doch

bei der Viehtigkeil der Sache und dem hergebrachten Ge-

schäftsgang die Frist zu liurz, um innerhalb derselben die

Sache vollkommen erledigen zu können, und da bis 13. Oclo-

ber eine definitive annehmbare Erklärung noch nicht einge-

laufen war, so sah sich die ernannte Coniniission genothigl,

vorgeschriebener Massen die versiegelten Stimnieiizettcl am

14. October zu erdlTnen und die eventuelle Wahl bekannt zu

geben, welche mit 31 Stimmen Majorität auf Cobur«; fiel.

Wenn auch die Stimmen ganz einfach blos mit ürtsbczeich-

nung, ohne weitere Angabe eines Beweggrundes', gegeben

wurden, und obgleich die Anerbietungen von Sachsen-Weimar

in gewisser Beziehung noch mehr in Aussicht stellten als

diejenigen von Coburg-Cotha, z. B. Uebernahme von Beara-

tefl-Besoldungcn und Ankauf der vorläufig nur auf 10 Jahre

zur Disposition gestellten Sainmlnngen des Freiherrn v. Auf-

sess für das Museum, so schien doch für Coburg überwiegend
zu sein, dass es mehr im Mittelpunkte Ueulschlands, gleich

Kurnberg, liegt, dass das Museum auf Einem Punkte vereinigt

bleiben konnte, wohl endlich auch, dass der Herzog von Co-

burgtjütha der erste Fürst Deutsehlands war, welcher dem

Museum ein festes Asyl fiir ewige Zeilen zuzusichern geruhte.

Er wird nach der vorliegenden Zusage dem Museum auf der

Veste Coburg, je nach dem wachsenden Bedürfniss seiner

Ausdehnung, unentgeldlich die erforderlichen Räumlichkeiten

für Aufstellung der Sammlungen, für die Bureaux und

Werkstätten, für die Wohnung der Beamten, so wie mehrerer

(lülclirten und Künstler, welche das Museum benutzen, ein-

richten, überlassen und stets gut unterhalten. Er wird nicht

nur die Uebersiedelungskosten nach Coburg vollständig tra-

gen, sondern die herzoglichen Sammlungen daselbst, unter

Eigenthumsvorbehalt, mit denen des Museums in dem jetzigen

Aufslellungslokale nach dem vorliegendem System vereinigen

und dem .Museum liberhaupt im Einvcrstandniss mit seinem

durchlauchtigsten Herrn Bruder, Prinzen Albert von Eng-

land, jede mögliche Forderung angedeihen lassen.

Fasst man dieses hochherzige Anerbieten, welcliein das-

jenige von Weimar, wie bemerkt, durchaus nicht nachsteht,

ins Auge, so mag es nicht auffallend erscheinen, dass der

Ausschuss und die von demselben niedergesetzte Commission

C9 rechtzeitig ergrilfen, wenn mögliche Gefahr drohte, es durch

Zaudern zu verlieren und wenn gleich es von beiden nicht

verkannt worden ist, dass eigentlich Kurnberg und zwar

hier das in Antrag gebrachte Locale, die Karthause, der

trelTlichste
,
man möchte sagen, der geborne Sitz eines deut-

schen Nationalmuseums ist. Dicss erkannte wohl auch der

kunslliebende Konig Maximilian 11. von Bayern und wurde,
wenn die Unislande nicht so drängend gewesen waren, ge-

wiss grosse Opfer nicht gescheuet haben, dem Museum den

Sitz zu gewühren, welcher einstimmig vom Ausschuss als der

rechte und beste anerkannt worden ist und wofür auch dio

ganze Versammlung der zu Kurnberg lagenden deutschen

Geschichls- und Alterthumsforscher. mit ihrem erhabenen Prä-

sidenten, Primen J o ha nn von Sachsen, auf die eindringlichste

Weise bei dem Konige selbst sich schriftlich verwendet hatten.

Denn obwohl nun fest steht, dass Coburg als künftiger Sitz

des .Museums vom Ausschusse gewählt ist, weil eben Bayeni
sich rechtzeitig nicht erklart hatte, so scheint der König den-

noch seine llolfnung nicht aufzugeben, das Versäumte wieder

einzubringen. Ob und wie diess bei der jetzigen Lage der

Dinge nuiglich sei, erlauben wir uns hier nicht zu entschei-

den. Jedenfalls kann es für das Museum nur ehrenvoll und

erfreulich sein, dass drei deutsche Monarchen auf solche

Weise seine Bedeutung erkennen und für sein Wohl wett-

eifern.

AVenn es wichtig für das Museum ist einen bleiben-

den ungestörten Sitz mit allen nöthigen Localitaten zu

haben, so dürfte es eben auch nicht unwichtig erscheinen,

zu erfahren, welche Garantien es rücksichtlich der seine ersle

Grundlage bildenden Sammlungen hat, welche ihm bei

dessen Stiftung Freiherr v. .\ufsess auf die ersten Zeiten

zur freien Benützung überliess und deren bedeutender Bestand

wenigstens übersichtlich aus dem Werke des Dr. v. Eye
„Wegweiser durch das germanische Museum" zu entnehmen

ist, wie auch mehrere Zeilschriften, z. B. die illuslrirle Zei-

tung, das Frankfurter Konversationsblatt darüber berichteten.

Freiherr v. Aufsess hat nemlich für sich und seine Erben

durch förmlichen Vertrag die obige Sammlung auf 10 Jahre

dem Museum als einer juridischen Person überlassen, und

hat sich nur dann ein Uücklordorungsrecht vorbehalten, wenn das

Museum nach Verlauf dieser 10 Jahre (18fi31 nicht beliebt haben

sollte, es um eine bestimmte Taxe bleibend zu erwerben, welche

Taxe durch ein vom Museum selbst niederzusetzendes Schieds-

gericht festgesetzt werden soll.

Sind im ersten Jahre des Bestehens, ja des Aufkommens

dieser Anstalt, schon drei Fürsten mit so bedeutenden Opfern
bereit gewesen, das Museum zu unterstutzen, so dürfte wohl

gar kein Zweifel obwalten, dass, wenn dereinst die Erhal-

tung der bestehenden Sammlungen zur Lebensfrage des Museums

gehören sollte, solche nach erprobter Wirksamkeit für das

allgemeine Beste durch ähnliche .Munifizcnz ihm erhallen

werden, wenn selbst wider Erwarten ihm die hiezu nothigcn

Mittel bis dahin noch nicht im vollen Maasse zugellosscn sein

sollten. Schon jetzt hatte dicss der Grossherzog v. Sachsen-

AVeimar, k. IL, in Aussicht gestellt. Für die Gegenwart
hat das .Museuni jedenfalls den Vorlheil, eine Sammlung von

der wesentlichsten Bedeutung für seine wisseuschaflliche

Wirksamkeil zu besitzen, die ihm nichts kostet: und unter

allen Umstanden hat es lOjshrigc Zinsen eines grossen Ka-

pitals erspart, mit dem es jetzt arbeilet. Freiherr v. Autsess,

der ohnehin bei seinen Lebzeiten seine Sainmlnngen, dio er

zum wissenschafilichen Gebrauch benutzt, nicht verausserl ha-

ben würde, hat dabei die Berühiguus, ein gutes, und wahr-

lich auch ein grosses Werk niitbegnindet zu haben.

So geht denn das Museum Schritt vor Schritt seiner Eiit-

wickeluug entgegen. Es ist insbesondere erfreulich und be-
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rechligl zu den schönsten lIutTnungcn, dass nun :illni;ililich

die einzelnen Repierungcn sich zu den wissenschaftlichen

Unterstützungen bereit erklären, wie diess schon in Nr. 3 von

Bayern berichtet wurde. So erliliirtcn unterdessen auch die

hohen Keeierungen von Ilcssen-Ilomburg, Reuss-Schleiz, und

Lippe-Detmold sich bereit, Verzeichnisse und Copien der in

den fürstlichen Archiven und Bibliotheken befindlichen Ur-

kunden und Handschriften bis 1650, so wie der sich vorfin-

denden Kuiistdenliinale niilzulheilen und genehmigten die Zeich-

nung von Aktien und Jahresbeiträgen in ihren Staaten.

Auch gehen fortwahrend Erklärungen von Buchhandlungen

ein hinsichtlich der Abgabe von Gralisexcinplarcn für die Mu-

seumsbibliothek, in Folge deren wir in dankbarer Anerken-

nung die weitern Firmen zu nennen haben:

B a d c c k e r , G. D., in Essen ; B a r n e w i t z
, G., Hof-

buchh. in Keu>trelitz; Char, Fr., in Clcvc; Eissner in

Delitzsch; K. F r a n l z in llalberstadt ; Gcbhard u. K ü r-

ber in Frankfurt a,M; A. 1). Geislcr, Verlagsbuchh. in

Bremen; 11 e y m a n n , C, in Berlin; Heckenast, G., in

l'eslh; Janeckc, Gebr., in Hannover; Jonghaus, G., llof-

buchhandl. in Uarmstadt; Fr. Korn'sche Buclih. in Nürnberg;

T. F. A. K ü h n in Eisenach ; Landesindustrie-Comp-
1 oir in Weimar; M a x u. Com p. in Breslau

;
Ad. Müller

in Brandenburg; F. W. Otto in Erfurt; Wilh. Schmid in

Nürnberg; Vandenböck u. Ruprecht in Goitingen;

B. F. Voigt in Weimar; T. 0. W ei gel in Leipzig; A.

Dittmer in Lül>eck ;
Fr. Fleischer in Leipzig; II. Här-

tung in Leipzig; A. L. Ritter in Arnsberg; Beruh.

Schlick in Leipzig.

Ebenso gelangen fortwährend Geschenke und Stiftungen

für die Sammlungen hielier, welche unter Aussprechung un-

seres ganz verbindlichsten Dankes gleichfalls verzeichnet stehen.

I. riir das .Vrchiv.

Bauer, geheimer Slaatsarchivar in Darmstadt:

70. Nürnberg, Stadt, Kaufbrief für Feier v. Marburg, Nürnb.

1117. Pergament.

71. Oelhafen, Sixtus, Kaufbrief für Anna Roscntalcr, Nürnberg

1.517. I'erg. mit 3 Wnchssiegcln.

Bechstcin, L., Ilofrath u. Überbibliothekar in Meiningen:

72. Agricol», Job., I'rief, Autograph in Fol. F'pr. 1623.

73. Geusslin, Jac, henneb. Kanzler, Brief, Autograph. 1523.

in 4°' I'pr.

74. Glaser, Seb., henneb. Kanzler, Brief, Aulograph. 4"' I'pr.

75. V. Gundelzhnim, I'cl. ,
Dr. Rcichskainmcrger. Advokat,

Brief, Autograph, l.")31. Fol. I'pr.

76. Lohncr, Jos., Ilofprcdiger u. Supcrint, zu Allenburg, Brief.

Autograph. I.'i92. Fol. I'pr.

77. Marold, Ort., medicin. Schrift.-.tellcr, l,)iiittung, Aulograph.

1.574. qu. 8"-

78. Marglcl, Andr., in Niedcrlaur, Aulograph. 1572. Fol. Ppr.

79. Tonickau, Job. Fr. W.
, SUchs. Stattliallcr, (Juitlung.

1794. 4"-

80. V. Slolberg, Christ. Ludw
, Graf, Schreiben (Unterschrift),

Autograph. 1G90. Fol.

81. Traeh, Pet., kais. Notar, Ausfertig. Autograph 1484. Fol.

Ppr.

82. Vischer, Christ., Superint. in Schnialkalden
, Brief, Auto-

graph, 1556.

Braunstein, Ch. A., in Nürnberg:
83. V. Sickingen, Ileinr., Quittung über entrichtete Steuer der

Stadt DiiiUelsbühl an Kaiser Sigmund. 1414. Perg.

Frommaun, Dr., in Coburg:

84. Rist, Job., kais. Hof- u. Pfalzgraf, Diplom für Michael

Frank als kais. gekrönten Poeten
; 1659. auf Perga-

ment, A"-

Mass mann, II. F., Dr., Professor in Berlin:

85. dcrs., gothische Urkunde von Ravenna zu Neapel (Schluss

des Textes mit den Unterschriften); 1833 in Neapel

durchgezeichnet. Fol.

V. Röder, Gcnerallieutenant in Ludwigsburg:
86. Lehnbrief des Grafen Albert Anton zu Schwarzburg über

die Zinsen zu Cottcndorf, 1663. Pergament.

II. Für die BibliotlieK.

Biidecker, G. D., liuchh. in Essen:

128. Borheck Geschichte der Lander Cleve, Jülich etc. etc.

Duisb. 1800. 8"-

120. Ellendorf, die Karolinger; 2 Bde. Essen 1838. S"-

130. Erk u. Filitz, 4stiniin. Choralsatze v. 16. u. 17. Jhdt. Essen

1845. 4°-

131. Fiedler, Geschichte des untern Gcrmaniens, I. Essen,
1824. 8°-

332. Thierseh, Vervehmung d. Hz. Heinrich d. R. v. Bayern ;

Essen 18.35. 8°-

Barnewitz, G., Ilofbuchh. in N'eustrelitz:

133. Boll, Geschichte des Landes Stargard bis 1471; 2 Thle.

Neuslr. 1846—47. 8°-

Bauer u. Raspe in Nürnberg:
134. Poppel, maler. Ansichten aus Nürnberg; Nrnb. 1853. i"'

Bau lenbacher, S. L., Bencflciat in Günzburg:
135. Ebcrlin, wie gar gfarlich sey, So ein Priester kein Ee-

wcyb hat etc. 1523. 4''-

136. Merian, Topographie v. Schwaben; Frfl. 1613. Fol.

Bechslein, Lud., Ilofrath und Olierbibliothekar in Mei-

ningen :

137. Facsimile einer gedruckten Bulle Kaiser Friedrich III. v.

1461
;
aus Johann Fust's Presse. (Typen der Bibel v.

1462.) Pal. Format Ppr.

138. — • einer Bulle des Papstes Pins II. 1461. (Typen
des Rationale Durandi 1150.) Pal. Formal.

139. Spruch von Ordnung der Schützen zu Nürnberg, mil

Anmerk. v. Panzer; Nrnb. 1796. A"'

Cnppc, H. Ph., Privatier in Dresden:

110. ders.. Beschreib, d. ctilnischen Münzen des Mittelalters,

mit 15 KupfcrI. Drcsd. 1853. 8°-
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Char, Fr., Biichh. in CIcve:

141. ders., Geschichte des llerzlh. Clcve; Cleve 1845. S"-

142. V. V eisen, Topogr. d. Sladl Clcve; Cleve 1846. 8°-

Eissner, Bucbb. in Delitzsch:

143. Lehmann, Kirche zu Delitzsch i Del. 8".

Friinlz, K., Biichli. in llalln-rsliidt;

14-1. Krantz, tjeschichle von Ilalbcrstadt; Halbst. 1853. 8 .

Kruinniann, Dr., in Coburg:

145. Chronik, allgemeine, Bruchstück v. 1. Blatt auf Perga-

ment.

Geffeken, Dr., in llainburs::

146. die V) Gebote als Wandkalccliismus des 15. Jahrb. in

den Holzschnitten des Cod. Ileidclb. 438. 4°- (12 llolzsch.)

Geisler, A. D., Verlagsbuchh. in Bremen:

147. Klippel, deutsche Lebens - u. Charakterbilder etc. etc.

1. Bd. 1853.

Gesellschaft, archäologische, zu Luxemburg.

148. Le camp romain de Dalheim; rapp. L 1853. 4°'

149. Melanges numismaliques etc. etc. 4°'

150. Kamur, notice sur les tombes Gallo - Frankes du grand-

duche de Luxembourg; 1853. 4°'

151. Rapport sur les travaux pend. 1851, 1853. 4°-

v. d. Hagen, F. H
.,

Professor in Berlin:

152. ders., Handschriften und bildl. Denkmaler der deutschen

Dichter d. 12. — 14. Jhdrt. mit 7 Kupli. Berl. 1853. 4»-

Hey mann, C, Buchh. in Berlin:

153. Reiche, Preusseu's Vorzeit, 5 Bde. mit Stahlstich. Berl. S"'

Heckenast, G., liuchh. in Pesth:

154. Die Klage, Heldengedicht d. 12. Jhd., crz. u. erl. v. A. v.

Spaun; Pesth 1848. 8°-

155. Schröer, Literaturgeschichte; Pesth 1853. 8°-

156. Szeberinyi, corpus synodorum evang. inUungaria; Pesth.

1848. 8°-

Janecke, Gebr., Buchh. in Hannover:

157. Dctmeru. Holekamp, Waarcn-Verzeichniss; Han. 1853. 8"'

158. Ebhardt, Polizejstrafen d. Kgr. Hannover; 2. A.

Dann. 1853. 8°-

159. Hannover u. Umgebungen, mit 1 Plan u. 21 Ansichten;

Hann. 8"-

160. mit 1 Plan u. 16 Ansichten, gr. S"-

161. HcUrung, deutsche Volkswehr; Hann. 1848. 8<>-

162. Jahr 1848 — Ereignisse, mit 10 Kpft. Hann. 1849. 8«-

163. O.slen, Schutziragen für Kunst u. Künstler; Hann. 1848. S»"

164. Turnfest zu Hannover. 1848. 8'-

165. Voigts, H. W., Bödeker Pastor zu Hannover; 1849- 8»-

Jonghaus, (i., Hnfbnchh. in Darmstadt:

166. Duller, Geschichte Philipps d. Gross, v. Hessen; Darmst.

1842. 8°-

167. Metz, Geschichte des Buchhandels; Darmstadt 1836. S"-

168. Wnither, lilerar. Handbuch f. d. Geschichte v. Hessen;
2 Bde. Darmst. 1841. 8="-

169. — Bepertorium über die Schriften d. faistor. Gesellschaften.

Darmst. 1845. 8°-

Kuhn. T. F. A., Buchh. in Eisenach:

170. Albrecht, Joh., Geschichte der Sladt Eisenach, in Reimen

Eis. 184-4 8»-

Landesindustrie-Comptoir in M'eimar :

171. Busching, deutsche Alterthumskunde; Weimar. 1824. B""

172. Beimann, deutsche Volksfeste im 19. Jhdt. Weimar 1839. 8.

173. Ukert, Germania nach d. Ansichten der Griechen u. Rö-

mer: mit 2 Karten; Weimar 1843. 8.

174. Wilhelm, Germanien; mit 2 Karten, Weimar 1823. 8.

Max u. Co., Buchh. in Breslau:

175. Eschenloer, Geschichte v. Breslau ; 2 Theile. Brsl. 1827—
1828.

176. Stenzel, yuellenschrificn Schlesiens; 1. 2. Bd. Brsl. 1847

-18.50. 4.

Müller, Ad., Buchh. in Brandenburg:

177. Helfter, Geschichte der Stadt Brandenburg: 2 A. mit 2

Stahlst. Potsdam 8.

178. Rochow, gesch. Nachrichten von Brandenburg; Brdb. 8.

Museum Carolino — Augusteum in Salzburg:

179. dess. Jahresbericht: 1850 — 1852. 3 Bdchn. gr. 8.

v. Nitschke, J. F. A., Dr. in Braunschweig;

180. Anliphonae, hymni ecciesiae Lüneburg, etc. mit Holzsch.

und Mus. Noten
;
Wittb. s. a. 4.

181. Fabricius, rcrum Misnicar. libri VIIL Lips. 1569. 4.

182. Gryphius, Ritterorden; Lpz. 1709. 8.

183. Honemann, All^rthümer des Harzes, 4 Theile, Clausth.

1751—55. 4.

184. Meiners u. Spittler, bist. Magazin, 4r. Band. Hann. 1789. 8.

185. Münster zu Sirassburg, Beschreib, mit .\bb. Strsb. 8.

186. Putter, Staatsverander. d. teutschen Reichs; Gott. 1789. 8.

187. (Schmiedt) durchleuchtige Welt, 1—4. Th. mit Wappen,
Hamb. 1701. 8.

188. Schoonebeek, historie en aflieeldingcn van alle riddcr-

lyke Orders; 2 Deels, Amst. 1697. 8.

189. Tschirnhausen, Anleil. z. Wappenkunst mit Abbild. Nrnb.

1718. 4.

190. Ungarn — Könige, Leben; Nrnb. 1684. mit Kupfern. 12.

191. am Wald, Gerichtsteufel, Frf. 1576. fol.

192. Wierus, v. Teulelsgespensl, Zauberern: Frf. 1586. fol.

Otto, F. W., Buchh. in Erfurt:

193. Erhard, Geschichte der Landfrieden; Erf. 1829. 4.

194 Richter, Böhmen- Aufruhr; Erf. 1844. 8.

195. Scheibe, Luther u. die Aufruhrer, 1525; Erf. 1348. 8.

196. (Scliorn) über altdeutsche Sculptur; Erf. 1839. 4.

Palm "sehe Verlagsbuchh. in Erlangen :

197. Haas, der Rangau, seine Grafen, Geschichte etc. etc. Erl.

is5:s.

Schiller, C. (i. W., Dr. in Braunschweig:

198. ders., mittelalterliche Architeclur Braunschweigs; mit lith.

Grundrissen; Brschw. 1853. 8°"

Schnitzlein, Rechtsprakl. in .\nsbach:

199. Fischart, Joh., Geschiclitklitteriing: von Thaten der Hel-

den Grandgoscbier etc. etc., mit Holzsch. 1600. 8"'
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ScIiOiihuth, IMtm., rfiirrer iii Waclibach:

20X ders., Friedrich III. Bnrg>rraf v. Kurnborg; Ochr. 1853. 8°'

201. — Kirchen u. Kapellen in Mergonlheim; Oehr. 1853. S''.

202. Ordensbuch der Brüder vom deutschen Hause St. Ma-

rien zu Jerusalem; Ileilbr. 1847. &"•

203. Zeitschrift des hislor. Vereins für das \Viirtl. Franken;

6. Ueft; Oehr. 1852. 8°-

Schrae, lleinr., Buch- u. Kunslh. in Aurnberg;:

204. Walthcr, iNürnberger Gesellenstechen v. J. 144G; Tableau

mit Erlaut. 1853.

V. Stillfried, K., Freiherr in Berlin:

205. ders. u. Marckcr, niDnuiiicnla Zollcriana; Bari. 1852.

gr. 4»-

Stumpf, I.andlags-Archivar in München:

206. ders., Bayern, geograph. histor. Handbuch, mit Illustrat.

Münch. 1852—53.

Verein, histor., für iV ieder-Bayer n in l.andshut:

207. Verhandlungen etc. III. 2. 1853. 8°-

Verein, Ilcnnebergischer altcrthu ms forsch en-

der, in Meiningen :

208. ders., Beilrage zur Geschichte deutsclien .\lterlhums, 2—5.

Lief. 1837—45. 8'-

209. — —
Statuten, Programme, Einladungsschriften 9 Hefte,

1838—51.

210. Ahnherrinnncn deutscher Ucgentcn-Familien aus d. grafl.

Hause Henneherg; .Mein. 1846. i°-

211. Bechslein, L., Kunstdenkmaler in Franken u. Thüringen,

1. Lief. Schwcinf. 1844. 4^' 2 Ex.

212. Brückner, die popponische Linie der Grafen v. Henne-

berg; i"-

213. Urkundenbucli, Hennebergischcs, herausg. v. Schitppach;

Bechslein, Brückner; I. II. Th. Mein. 1842—47. 4"-

Verein zur Ausbildung der Gewerbe in München:

214. ders., Zeilschrift; 1. 4 Hefte, II. 2—4. III. 1. 2. mit Ab-

bild. 1851—53 gr. 4"-

Verein für SiebenbUrgische Landeskunde in Kron-

stadt:

215. ders., Archiv, neue Folg. L Krönst. 1853. 8°'

21G. Bericht 1853. Statuten 1842. 8°-

Voigt, B. F., Bucbb. in Weimar:

217. Singcrkriec uf Warlburc, herauüg. v. Ettmullcr; Jim.

1830. 8'.

218. Wagencr, Altcrthumcr aus heidnischer Zeil; mit 145 Ta-

feln; Weira. 1842. 8°-

Wcigcl, T. 0. liuchli. in Leipzig:

219. Album von Aulographcn zur 200 jähr. Gedtichtnissfeier

des wcstphülischen h'ricdcnsschlusses, niil Facsimiles

und Portr., 2 Thcile; 1848. 4''-

220. Kneschke, E. IL, deutsche Grafcn-Iluuscr d. Gegenwart
etc. etc. 2 Bde. Lpz. 1852—53.

Wild, Gastgeber in Nürnberg:

221. Mandat de« Käthes der Stadt Nürnberg v. 1547. u. 1568.

Pal. Format.

v. Witz leben, A., Freiherr in Millenberg:

222. v. Friedrich. Ludwig 1. Grosfh. von Hessen in seinen

Münzen, mit 2 Tafeln Wurzb. 1847. 4"-

223. Nachrichten über die Klosterschulc Uossleben. 4°'

224. Programm der von der Familie v. Wilzleben gestifteten

Klosterschule Kossieben; Halle. 1853. i°-

V. Estorff, G. O. Carl, k. llannov. Kammerherr, Ritter

des Johannitler-Urdens in Hannover :

225. ders., heidnische Alterthümer der Gegend von Uelzen im

ehenial. Bardengaue; mit 16 Tafeln u. 1 ill. Karle;

Hann. 1846. qn. Fol.

Gesellschaft, Oberlausitzische, der Wissensch.
in Görlitz :

226. dies., Scriptores rerum Lusaticarum, K. F. 3r Bd. 1. 2.

Görl. 1850—52. 8°-

227. — Verzeichniss der Bibliothek, 2 Bde. 1819. S»-

228. — Obcrlaus. Urkunden, 2 Bde. Gorl. 1799-803. 4-

229. Neumannn, Geschichte von Görlitz; Görl. 1850. 8°"

230. — Wegweiser durch Görlitz u. Umg. 1850. S""

231. — Magdeburger Weisthümer; Görl. 8''- 2 Ex.

Zöpll, H. Dr., Hofralh u. Univ -Professor in Heidelberg:

232. ders. über hohen Adel und Ebenbürtigkeit etc. Stuttg.

1853. 8"-

J. L. Schräg, Vcriagsbuchh. in Nürnberg:

233. Wolff u. Mayer, Nürnbergs GedcnUbuch: Baudenkmale,

Jlonumente und Merkwürdigkeiten. 2 Bünde mit 100

Tafeln. Nürnb. 18.50-52.

Monc, .\rchiv=Dircktor in Carlsruhc:

234. Magazin, neues Lansilzischcs, herausgeg. v. C. A. Pe-

schek, 1832, 1833 u. 1834.

235. Mittheilungen, neue, aus dem Gebiete historisch-antiqua-

rischer Forschungen (gleich den vorigen) herausgeg.

v. (I. Tburingisch-Sacbsischen Verein f. Erforsch, d. Va-

terland. Alterthümer. 2 Hefte, 1834.

236. Monatschrifl der Gesellschaft des vaterländischen Muse-

ums in Böhmen. Jhrggc. 1827, 1828 u. 1829.

237. Scriptorum rerum Bohemicarnm Tom. IIL Prag. 1829.

(Vom böhm. Museum).

238. Ucbersicbt der Arbeiten und Veränderungen der schlesi-

schen Gesellschafl f. Vaterland. Cullur, Jhrgg. 1824— 33.

239. Variscin, Millhcilungen aus dem Archive des Voiglländ.

Alterthumsfursch. Vereins, herausg. von F. Aiberti,

2te und 3lc Liefrg. 1830-34.

240. Verhandlungen der Gesellschaft des vatcriiind. Museums

in liohm.ii. 4 Helle, Prag, 1823-26.

241. Verhandlungen dis hislorisrhen Vereins fiir den Kegen-

krcis, Iter u. 2ler Jhrgg. 1832. 1833.

242. Zeitschrift für Tyrol und Vorarlberg, oder Bcilrlige und

Geschichte, Statistik, Naturkunde etc. herausg. von

Mersi, von Pfaundler und Koggel, 7 Bde. 1825—32.

243. Zeitschrift, neue, für die Geschichte der germnni.schen

Volker, herausg. vom thiiring-siiehs. Verein f. Erf. d.

vatcrl. Altcrth. durch d. Sekr. d. Vereins, D. K. Ho-

Bcnkrnnz, Iter Bd. 1832.
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liF. Für die Kunst- und AlUTlIiumssaiumlung.

Frommann, Dr. in Coburg:

99. Portrait des Chiirfürslen Maximilian Heinrich von Cöln,

bron/.irler Druck auf einer Masse.

V. Ilefner, J., Professor in München:

100. Zwei gebrannte Kussplattcn mit Kolicfs a. dem 13. Jhrdl.

Jänecke, Gebr., Buchh. in Hannover:

101. Tableau von Hannover, Stahlstich.

Kiescr, Bergnieister in KUrnbcrg:

102. Drei Solidi von Brixen aus d. 12. Jahrh.

V. Beider, M., Lehrer des techn, Zeichnens an der Ge-

werbschule u. Konservator in Bamberg:
103. Abbildung der .\llenburg oberhalb Bamberg, Radirung.

104. Karte des Hcrzogthums Oslfranken u. seiner Gaueinlhei-

lung von C. v. Spruner.

Robiano, Gräfin Brüssel:

105. Eine silberne Gedachtnissmedaille auf die Vermahlung

Herzogs Leopold von Brabanl und der Erzherzogin
Marie von Ucstreich.

V. Röder, Generallieutenant in Ludwigsburg:
106. Ein Schlüssel von Eisen, a. d. 14. Jahrh.

Roth, Franz, Lehrer in Frankfurt a/3Iain:

107. Denkmünze auf den zwischen Frankreich, England, Spa-
nien u. Holland 1783 geschlossenen Frieden u. die

den nnrdamcrikanischen Freistaaten darinnen zugestan-

dene Staals-Freiheit; (geprägt zu Nürnberg).

Schubert, Geheimerath in Königsberg:

108. Drei Solidi des Deutschordens von Knipprode u. Conrad

u. Ulrich von Jungingen.

Schulz, Dr., Rcgierungsralh in Dresden:

109. Broncemedaille zur 2.')jahrigen Elicjubclfeier des Herzog»
Johann zu Sachsen u. der Herzogin Anialie.

Witzleben, A., Freiherr in Miltenberg a;M.:

110. Eine Sammlung von 2020 Siegeln mit Verzeichniss.

111. Zehn Stanimbuchblätter mit Wappen, aus dem 16. Jahrh.

Endlich haben wir auch zu berichten, welche Acade-

mien und gelehrte Gesellschaften mit dem Museum

in ein Austauschverhultniss ihrer Schriften bis jetzt getreten

sind. Es sind die Academien zu :

Gut fingen: die kOnigl. Gesellschaft der Wissenschaften.

München: die konigl. Acadcmie der Wissenschaften.

Wien; die kaiiicrl. Academie der Wissenschaften.

Dann ausser dem Gesam m t v erein der historischen Vereine,

gegenwärtig zu Dresden, folgende Gesellschaften und
Museen zu :

Aalen: Verein für das würticmb. Franken.

Alteiiburg: Geschichts- und Allerthumsforschende GeseH-
schaft des Osterlandes.

Breslau: Schlesische Gesellschaft für vatcrbind. Kultur.

Brüssel: Societe numismatique Beige.
Gera: Voigtland, alterthumsforschender Verein.

Görlitz: übcriausitzische Gesellschaft zur Beförderung der
Natur- und Gcscliichlskunde.

Gratz: historischer Verein für Steiermark.

Kronstadt: Verein für Siebenbürgische Landeskunde.

Landshut: Verein für Kiederbayern.

Luxemburg: historischer Verein.

Meiningen: Hennebcrgischer alterthnmsforschendcr
Verein.

München: Verein zur Ausbildung der Gewerkc.

Salzburg: Museum Carolino-Augusleum.
Zürich: Gesellschaft für vaterlandische Alterthumer.

Zum Beweis wie nutzlich für die Literatur die Anzei-

gen von Bruchstücken älterer Sprachdenkmaler in unserer Zeil-

schrift werden können, erlauben wir uns eine Stelle aus ei-

nem unterm 16. Oct. d. J. von Herrn Joseph Dicmer, Direk-

tor der Iniversilalsbibliothek zu Wien an das Museum ge-
richteten Schreiben hier niilzütheilcn : „Ich habe in dem letz-

ten hefte der Sitzungsberichte der kais. academie der Wissen-

schaften, das nächstens erscheinen wird, ein aus 6 octavbläl-

lern bestehendes bruchstück einer bisher unbekannten bear-

beilung der legende von der heiligen Dorothea mitgetheilt.
Leider fehlten dabei nebst dem anfange zwei oder drei bll.

aus der mitte. Zu meiner frdudigen Überraschung finde ich

in Nr. 3 Hires neuen anzeigers die mittheilung von einem im

germanischen museüm befindlichen fragmente derselben

bearbeilung, welches gerade den bei mir fehlenden anfang
und andere theile dieser dichtung enthalt.'' Auf diese Weise

kann das Museum durch sein Organ weil auseinander liegende
Bruchstücke zu einem Ganzen vereinigen , wie es über-

haupt Zweck des Museums ist, zu vereinigen was zerstreut ist.

Ollenc CoiTespoiideiiz.

Dankend bescheinigen wir vorläufig den Empfang nach-

stehender noch nicht zur Erledigung gekommener Schreiben:

31) Von London v. 9. Juli, eingelaufen am 28. Scpt

32) Von Grossenhain v. 5. Sept. 33) Von Heidelberg v. 12.

Sept. 34) Von Breslau v. 19. Sept. 35) Von Homburg v.

20. Sept. 36) Von Görlitz v. 2:'). Sept. 37) Von Slultcnrt v.

25. Sept. 38 1 Von Hildesheim v. 25. Sept. 39) Von Ber-

lin v. 27. Sept. 40) Von Bonn v. 27. Sept. 41) Von Augs-

burc V. 28. Sept. 42) Von München v. 20. Sept. 43) Von
llarmsladt v. 1. Oct. 41) Von (Jörlitz v. 1. Od. 45) Von
Berlin v. 2. Oct. 46) Von Frankfurt v. 2. Oct. 47) Von

Wien V. 7. Gel. 48) Von Dresden v. 13. Oct. 49) Von Pe-

tersburg V. 15. Oct. 50) Von Schiciz v. 16. Oct. 51) Von

Wien v. 16. Oct. 52) Von Zürich v. 21. Oct. 53) Von Frnnk-

lurl v. 21. Od. 54) Von Miltenberg v. 25. Oct. 55) Von

Leipzig v. 26. Oct. Oti) Von Zürich v. 26. Oct.



95 Anzeis^er für Kunde der deutschen Vorzeit. 96

lielvaiH)ti)iaeliiiiii>;(Mi.

llntornelimunsen.

(4.) Bei T. 0. VVcijel zu Leipzig wird demiiurhst ei»

flir deutsche Kunstgeschichte sehr furdcrliches Werk mit

etwa 250 Abbildungen in Stahlstich und Holzschnitt unter

dem Titel erscheinen: Otte, II., Handbuch der Kunslarcliiio-

logie des christlichen Mittelalters, mit ausschliesslicher lic-

rucksichtigung der deutschen Lande, — worauf wir im Voraus

aurmerksani machen zu müssen glauben.

(5.) Das germanische Museum hat sich unter andern

auch die Aufgabe gestellt, einen vollständigen Katalog aller

Druckschriften, bis auf die kleinsten Monographien,

welche die Geschichte Deutschlands und der deutschen Stamme

bis lijöO betreffen, mit Inbegriff aller historischen Nebenwis-

senschaften, wie solche in der Uebersicht im Anzeiger Nr. 1.

S. 3—6 aufgeführt sind, anzufertigen. Die erste Anlage ge-

schieht in Form eines Blattkatalogcs. Dieser Blatlkatalog

soll, wenn er möglichst vollständig durch Hülfe bibliographi-

scher Werke und Kataloge von Antiquariaten, Auctionen u.

8. yt. hergestellt ist, der Reihe nach auf allen grössern Bi-

bli^thckcn herumwandern und es sollen die dort bcRndlichm

ihm noch fehlenden Werke nachgetragen werden, zugleich

soll durch eigene Zeichen auf der Iliickscite der einzelnen

Blatter das Vorhanden.>;ein wenigstens der seltenem Druck-

schriflfcn in den verschiedenen Bibliotheken angedciilil wer-

den. Es soH dadurch eine vollständige Bibliographie
der duitschen Geschichtswissenschaft im weitesten

Umfange entstehen, welche am Ende wo, möglich durch Ab-

druck veröffentlicht werden wird. Zur Anlage dieses Kala-

loges ist ein bedeutendes Material vorbereitet und die Anfange
sind bereits gemacht. Es wäre daher zu wünschen, dass

Besitzer selten gewordener einschlägiger Druckschriften
,

die
noch in keinem bibliographischen Verzeirhni.ssc oder da nur
IVlilerhalt cilirl sind, sukhe nach Titel und Umfang, Format
und .VusstaltuniT genau beschreiben und diese Beschreibung
dem gernian. Museum gefalligst mit BuelilianiUergelcgenheit
oder franco zukommen lassen mochten. Dabei erlaubt man
sich auch die gleiche Bitte hinsichllich der im Privatbesitz

liitvratur.

(4) Cülturgeschichte des deutschen Volkes in der Zeit

des Uebergangs aus dem Heidenthume in das Chrisicnthum von
Heinrich Kuckert. Erster Tlieil. Bei T. 0. Wcigcl zu Leip-

zig 1853.

Der vorligende erste Hand des in (liessender und an-
schaulicher darstellung geschriebenen und von gründlicher for-

schung getragenen wcrkes umfassl die zeit von deni ersten
auflrelcii der (leiiuanen bis auf die fesiscizung der Franken
in (iallien. Es beginnt mit den äusseren polnischen Verän-

derungen wahrend der ersten drei Jahrhunderte, geht zur be-

traelilung des religiösen lebens über, und endigt mit einer

Schilderung der Wirksamkeit Clodwigs.

(5) Deutsche Grafenhauscr der Gegenwart, in heral-

discher, historischer und genealogischer Beziehung. Zweiler

Band, L—Z. Bei T, ü, Weigel in Leipzig 1853. (Der erste

Band erschien 1852.)

Ein auf das splendideste ausgestaltetes Werk, welches
insbesondere in heraldischer Beziehung durch die ausgezeich-
neten Wappeuholzschnille einen Vorzug vor den bisher cr-

schieneueu ähnlichen Werken behauptet, wenn auch, wie diess
bei allen derartigen .\rbeilcn fast unvermeidlich

ist, bei man-
chen Familien noch hie und da Berieliligungen und Nachtrage
wünschenswerlh erscheinen dürften.

Inserate.
(6) Gölhe lässt in seinem „Faust" den beleidigten

Bruder des unglücklichen Gretchen allerlei Strafen für ihren

Fehltritt auf das Haupt derselben lierabwünschcn oder viel-

mehr als vorauszusetzende Folgen vorhersagen.
— Verfuhr

der Dichter bei der näheren Bezeichnung derselben bloss als

solcher, d. h. erfand er die Strafen und gesellschaftlichen

Bennchlheiliguneen, die Gretchen erfahren sollte'.' Schöpfte
er aus Volksuberlieferungen oder historischen Quellen ?

Wo findet man überhaupt authentische Nachrichten

über U nz u ch tss I r afe n im .Mittelaller und namentlich über

kirchliche und gesellschaftliche Bestrafung gefallener Mad-

chen ?

(7) Wo finden sich Nachrichlcn über die ursprüng-
liche und spater sich entwickelnde oder verändernde l!e<leu-

lung der K I o 9 1 e r g » n g c ? —
G . . . S . . .

(8) Der Unterzeichnete fand im Sommer 18,52 in der

Kapelle zu licinhardsbrunn bei Gotha einen Cralislein mit

Chrisin« am Kreuze zwischen den Zeichen des Mondes und

der Sonne: darunter 4 Figuren, nämlich ein Killer mit me-

duscnliauplartigein Schilde und seine Gemahlin, beide durch

.Iiibannes und Maria dem Heilande empfohlen. Oben am
Bande die Zahl 1301- Unten am Bande die Inschrift:

rrofm'' pft? IIIDIIDCIj''
mt. k. (Erasmus Postor monachus

nie fecit). Von derselben Hand scheinen auch die meisten

übrigen Grabsteine zu lleinliardsbruiin g( lertigl zu sein. Meino
Zeil geslallele mir nicht, ober den Meisler weiter an Ort und
Stelle nachzuforsehen und ich ersuche daher diejenigen For-

seher, denen die Oiiellen naher als mir liegen, über diese
flu urisrc Kunsigesehiehic hiiehsl wiehlige Frage wo möglich
urkundliche .Mitlheilungcn zu vcroll'cnilichen.

H. V. lietlberg.

Boiiit>rkiiiis der Rrdnktion.
Die Lieferung des Anzeigers für .llonal tlUluber wurde

dailurch elwas verspätet, dass wir gerne das Ucsultal in Be-
ireff des künftigen Sitzes des Museums (s. oben die Chronik
des Mus.) abwarteten, um solches sogleich mit dem Bericht

der Confcrcnz bekannt machen zu können. Es möce diess

ilalier Enls<'liuldi:;ung linden.

Verantwortliche Uedaction: Dr. Freih. v. u. z, Auf.ess. Dr. A. v. Eye. Di. (I. K. b r u ni m a n ii.

Druck der Scbatd'icheu Officla ia Nürnberg.



IfÜHNBEHG. Da* Abonnement de« Blattei,

welches itllr Monate ersclichil, wiid h.-i|l>-

jitnig HMji^riioniniei) niid betragt iiAcli der

neuexteii Fostcunveiition bei allen Fo^tani-

tcni und BucliliandliMi{;en Dcut&rhland<t inet.

Oestreich» hallij.ilirig I II. im 'All. Kiivs oder

J7 Sgr. Kiir Fi-ai»k reich abonniit man in

Sti-assbiir^
bei Gr. A. Alexandre, in Paris

bei demselben, Nro. QJ. rue Noire Dame de

Nazarcllt. und bei der d.ut»chen Buchhand-

lung von F. kliuckfeleck, Wr. U. lue de

AKZEIdiKll

m Mm »Ell

Neue Folge.

Lille, oder bei dem Postamt in Karlsruhe;
fiir KnHand bei Williams Jf Norgale. 14 Hen-
lielte Slreft Covent-GarJen in London; tür
No dainerika bei den Foütämtern Ureoieo und
Hamburg. —

Inserate, welche mit den Zwecken
des Anzeiger*! nnd dessen Wissenschaft*
licheni Gebiete in Verbindung ntelit-n, wer-
den aulgenuinnien und der Raum einer
Cotuninenzeile mit 7 kr. oder 2 Sgr. be-
rechnet.

VOßZEll

Erster Jahrgang*.

ORGW DES GEIDIVMSIIIEX MLSEÜMSr

1SS3. Xovembev,

VVissciisclialllicIic Millliciluu^eii.

schichte' zur Ctenealoeie den IlnuHes Mvliwnrzeiiborg.

nealügic. Das germanische Museum vcr\>aliit unter seinen

mancherlei Schätzen auch eine in verschiedener Rück-

sicht, besonders aber dujcli ihre schonen Jlalereien höchst

>verlhvolIe Pergamenlhandschrilt (Nr. 1737J aus den er-

sten Jahren des XVI. Jahrh. Dieselbe enthält auf 257

Seiten ein in deutscher .Sprache ahgefasstes Gebetbuch

(BrevierJ, welciics ehedem der Gräfin Eva von Jlontl'orl,

Gemahlin des Christoph Freiherrn zu ächwarzenberg, zu-

gehürte. Indem wir uns eine weitere Beschreibung die-

ses Msc. für spatere Zeit \oi behalten, wollen wir hier

nur die, am Schlüsse desselben auf 3','i von den urspi Ung-

lich leer gebliebenen Blattern von der Hand des Freih.

Chr. V. Schwarzenberg selbst niedergeschriebenen Fnnii-

licnnachrichten in buchstäblich getreuem Abdruck wieder-

gebeu, da wir dieselben als einen kleinen Beitiag nicht

nur zur Genealogie jenes Hauses, sondern auch zur Cul-

turgcschichte der damaligen Zeit betrachten.

„Als man zalt, Tausent Viei hundert, Achl\nduchtzi^

Jar, den ^eunvndlzweintzigistell tag Julij, zwUschen

Dreien vnd virn, vor mit tag, Wur Ich (.bri>t(iph,

F'rejher zw Schwarizennberg, gcborn. Vnd .Slaib,"

(der übrige Raum der Seite ist leer gelassen.)

„Als man zalt Tausent Fui.lTliniidert, vnd Neun Jar, den

andern lag Marcij, Vcrmchlt Ich mir, die W olgebornne
Jlein llertzlieben gemahel seligen, Finweii Ena, Gebornne
GralTin zw Jlonlfort. Vnd läge den ZAtllTieu tilg des

Wajcns euch bey. Vnd als ilau zalt, Tausent Funllhun-

dert, Siebenvndtzwcinlzig Jar, den .\chtzehendeD tag

Marcij, zwuschen
Aillfeii, vnd zwelllen, Im tag, Starb ob-

gemelte, Mein hertzlieber gemahel selig, (die geborn

worden, Als man zalt, Tausent Viel hundert, Viervndt

Neuntzigjar, den ISeunden tag, Nouembri|5j der got gen«-

dig vnd barmhertzig sey,

Bey solher Meiner gemahel selig, hat mir der AI-

mechtig got geben, Sechs Sun, vnd Vier Dochter, Vnd
Sen vor Irm absterben, vns ain Sun genanndt, Hanns

Vliicb, vnd ain Dochler Kungunlh genaudt, zw Wasser-

buig, Vnd zw München, ain Dochter genandt Maria Sa-

lome, vnd ain Sun Hanns Christoph, (all vier viider Si-

beii Jar gewesen.) gestorben. Darurab Ir alter hie nach

nit gesetzt wuit,

Ich hab bey viln erfarn, die di tag, vnd sluudt

Irer gepur gewUst, vnd nach solhem Ine Judicia (. vnd

Ires Doietheii weiien) warsagung schriftlich, vnd Müul-

hch daraus machen lassen. Das wider got, vnd all ver-

nult ist. Auch denen gannts iiachtailig vnd verfurig, die

also das vugewi|j lur^gwili halten. Oii zweilTel ver-

hciurgUht oll't gut. So man >iih von Im zw den prechen-

hallig vnd sclnvuchen clleHieiuiten
, (. wie Sie saunet

I'uuls nennt.) kerl, das auch das boji war wurt. So ver-

fnri.sch vnd ou grünt .zubc.scheen, vorgesagt, vnd ge-

sclinben ist. De^halben Ich bewegt, kaiiier Meiner Kin-

der alter, mit bcueniiuiig des tags schriftlich anzuzaigcü.

Vnd wollen sy (. wie hillich.) suiiderlich ain mal Im

Jar zw der zeit Ir gepurt, got solcher daungkbar sein,
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das lliuii sy den ersleii tag, des Moiials dar Iiiu sy ge-

boru seuu/

Erstlich Slaria Magdalena (. so nachmals GialF

Haugeil von .Montlort elc, vernicliell.) Ist geboru, als

mau zait Tauseut FuiilHiundert zeheu Jar Im Jlertzeii/

^achmals Auiio Taiiseiit FUuirhuudert viid Ailff Jar

c

In Äugst Monat, wure ^VilhaIm geburnn/

Als mäa zalt Tauseut, FüuH'hundcrt, Im FuntTzeheu-

idcn Jar, im Jlayen, wure Maria Jacoba gebornn/

Als Ulan zalt Tausent Funllhunderl Zweiiitzig Jar,

Im Mayen wur Sebastian geborn

Als Mau zali, lausent Fünffhundert vnd Ainvnd-

tzweinzig « ur Hanns Chrislhupli gebornn^

Als Mau zall lausent Funllhuuderl. ürcivudtzwein-

Izig Jar, im lluniuny. wur l'auls gcboriin.

Biographic, l^iu Uricf .Uelanchthoii»« uu «ieii JLaudgrnfeu
l'liiiil>|i von Jles>.^i;ii.

lu seiner „Nachricht von Hieronymi Baumgartners

Gefangenschart, und Mclanchthons sorgfältigen und freund-

schaftlichen bcniuhuugeu für dessen Befreiung" schreibt

G. 'i'heod. Strobel (s. dessen Mihinchthoniana oder Samm-

lung eiuiger ^'achrlchleu zur Erleuternng der Geschichte

Philipp Melanchlhous, S. 105. f.) Folgendes: „Da es sich

mit der Befreiung Baumgartners lauge verzog, so dachte

Mclanchlhun auf allerhand Wege und Mittel, selbige zu

bewerkstelligen, lir wendete sich nicht nur an verschie-

dene Bitter und Edelleule, mit denen er bekannt war,

um sie zu bewegen, L'iiterhandler und Vorsprechcr in der

Sache des gefangenuu Baumgartners bei denen von Ro-

senherg abzugeben, sondern er nahm auch sogar seine

Zuflucht zu Fürsten, und empfahl insonderheit dieses Ge-

schäfte, das ihm so sehr am Herzen lag, Philipp, Land-

grafen von Hessen, bestens in einem Schreiben. Er be-

richtet dessen Vorhaben Veit Dietrich mit diesen Worten :

..Decreui et ego aliquid tentare: Experiar an meo et

lilterarum causa o fiaxidon^' (io pllcgte er diesen Für-

sten zu neuuen) „suscepturus sit haue curam, ut cum

Ceulauris illis agat de co dimilteiMio. Etsi enim forlassis

ucslrae C'iuilalis uegotia dillngicl, tarnen orabo. ut de

hoc nostro amicö, ut de homiue priuato et mihi coniuncto

agat.'' Er Ubcrschickte dieses Schreiheu am Ende des

^^jjsirn Jniirs deniCamerario nach Lei|)zig, dass er sich

nebst andern auch mit unterbchrcibcn sollte: „De Paum-

gartncro ad Maccdonem scribu, tibiquc epistolam millam,

ut inier subi-criplores et luuni nomi.-n nd^cribas''. Eine

Copie desselben iheille er Much Veit Dietrich mit, der

sie ohne Zweifel der Gemahlin Baumgartners gewiesen,
und überhaupt von dessen vielen Bemühungen um ihren

Herrn mit ihr geredet hüben mag: wofür auch dieselbe

uithl uuerkennlluh f;eblieben, sondern dem Melanclilhon

durch Veit Dietrich ein Geschenk au Geld Uberschicken

lassen."

Das Bittschrcibeu Melanchthons, dessen Strobel hier

gedenkt, beiludet sich im Uriginalconcept (4 Bugen, wo-
von 12 ',2 Seile in Folio beschrieben j im Archive des

german. Museums, und es mag den Lesern unserer Zeit-

schrift nicht uninteressant sein, dasselbe auch in dieser

Form sammt den mancherlei ausgestrichenen Sielleu, die

wir in Einscliluss setzen, nachstehend abgedruckt zu fin-

den, um daraus zugleich ersehen zu kOnnen, wie Melanch-
thon sich beim Gebrauche seiner Jlullersprache selbst ver-

bessert hat.

„Gotls gnad durch seinen Eingebornen Sua Jhesum
Christum vnscrn hciland zu uor, Durchlcucluer hochgeborner
(fürst) gnediger fürst vnd herr, (E f ,j fugcj wie wol wir

(tciiscn das E f g -m dieser (so !) mit arbeit tnd sorgen hoch
beladen sind, vn) E f g gern verschonen woln als die wir
wissen welche last (E f g) vnd arbeit (E f g tragen) viel

loblicher fursten vnd Regenten ielzund tragen, so (K. . . . .

doch dises Elend leben nil anders seyii alsuj zwingt doch die

notturOt dises Elenden lebcns, das man die herrn (ansuchen,

hulff und trosl beg in) oiriinal ansuchen niuss. Vnd (Seite 2.)
soll also seyn das die herrn den (fromen vnschuldi) fromen
vnd vnschnldigen (troslli) trost vnd hullT erzeigen (, ,cie sol

spricht ich trar) so viel möglich ist, (l)aruinb bin) Nu wis-
sen E f g das der fromm Ehrlich mann llieronymus Bomgart-
ner von Aoriberg (com Roscnberger) im nchisten Spirischcn
reych|3tag von Alberten von Rosenberg gefangen ist, (vnd wie
du sttch) (Seite 3.) (tnd thaln wenig leul) (vnd ,rie ist E f g
alle gekgenheit der) (diwcil E f y alle geleg.nheit rfrr selbigen
that vnd) vnd noch nit ledig, (cnd tcill sich nieman sein an.)
vnd nemen sich sein wenig leut an, Ku ist ehr (cnß bckant,
tnd ist ein fromer das wir alß beg einem frund gern ellicas

Ihuen) (eltwas z» Ihnen schuldig sind,) vnser besonderer frund,
vnd von wegen seiner grossen tugenl scre geliebt, vnd golt
weiß das (wir) vnser clllich (ghn) selb Cgern m seinen ge)
(Seite 4.) in seine gefengnis zu tretten (geneigt) zu seiner

redluug willig (tnhr.) wehren, (So ist.) (wir.) Dwcyl wir

(denn bedacht, das Efg viel in diser such) aber kheinen weg
wissen wie yhm zu hcllfcn, . haben wir (mi.) (vi.) entlich

bedacht an E f g vnlerlheniglicli zu schreiben, (als) (denn ob

gleich Efg iu) vnd ob gleich E 1 g (bedmkcn haben m.)
(Seite 5.) sich nit gern in der (Xor) (Stadt) Noribergcr hen-

del einlassen, auch die selbige Zeit da Roseberg (das sein)
seinen schaden empfangen, dem Bund Vcrwant gewesen sind,
so bitten wir doch in vnlerthcnigkcil, (alß für von vns) (vnscrn

fr) (wegen) Efg wollen (rnßern jirrsoncn disc gnad cnci-

gcn, rnscrin fnind) (guten frund) vnscin [)etsoncn (unungrsehen
deß wie sunst) die wir gern vnserm guten frund helfen wol-
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den, dise gnad encipen, vnd (trollen bedenken) gnerfiglich

(beden) (Seite G.) bey dem Roscberger (mitlel sk crhdiijung)

vmb crlediguiic; gedachtes Boingarincrs arbeiten (Jus) vnd

mittel (das ehr) die (Hier.) jbni (dem Uomr/nrliier) (yhm)

ynd seiner fruntschalTl alp priu.it personen möglich, fiu erle-

digung) für schlagen, (Denn se . ) Denn sein vermögen ist

nicht groß, (vnd) so ist dein Roseberger nichts mit seiiiem

todl gehollTen, oiie das ehr sich (mil) am blut eins fromen

golforchtigen nianß (Seile 7.) (tir . ) schnidig mache, (md troll

E f g bed) (K f g trolle dise sack furnc) (tras ist den reti-

tern damit geholff) (E f g Ikueti in diser sach ein loblich fttrst-

lich) (E f g tcissen das man vn)

Vnser heiland Christus spricht (im) ich binn im Kerker

gewesen, vnd \lir seyt zu (m.) mir Idiomen, «arlichder sel-

selblgen personen eine (du von Clir vnser heiinnt ckrislus re-

det, ist) (Seite 8.) welche chrislus zu redten bcuohlen, ist . .

auch Bomgarlner, (denn) (vnd xcolt got das ylin E f g recht

he) (das E f g im) (denn ehr ist trarh gelert ver) Denn

zu dem das ehr gelert (md) vnd verstendig (ser) (vnd ehr-

lich ist, so hall ehr christliche lehr (lebet ehr alji ein gollfor.)

(Seile 9.) (halt ehr christliche lehr sere) (hellt ehr) ist, so

lebt ehr in (christliche) (rechtem christlichem) rechter gottcs

forcht, (vnd ist) (der lu ftirderung) (der in) vnd dienet zu

furderung rechter Studien vnd gottlicher lehr, (vnd mehr denn

andr) mil besonderm ernst vnd vicis, (vnd hall ein frome lu-

genlliche hausfraw vnd) ( . . E f g trollen sich hierinn gnaden)
Derhalben wir nit- zweifeln (E f g Iheten hicri) dise E f g

arbeit werde goll gefellig sein/ (Wir haben auch dises schrei-

ben auß) (Seite 10.) (vnd i« diese) zu diesem schicihrn sind

wir durch niemand von Noriberg, (sondern allein) (bnrogen,

sondern durch) sondern allein durch vnser eigen mitleiden be-

wogen, vnd bitten (mit) vnterlheniglich E fg wolle (vm Gull)

vmb gottes willen, sich dises ehrlichen manp annenien, wolle

auch hierinn (vnsern kommer) vnsere personen bedenken Denn

wiewol (Seile 11. i wir (. . . .
I
selb leglich (grirerlig sein müssen

eigner ver) (kerkers vnd) gefengnis vnd mordens von den

feinden (des Euangelij) christlicher lehr gewertig sein, (tniis-

sen, vnd so trollen icir) vnd müssen vnser (selb) eigen Fehr-

likeit, gotl beuehlen, so wolden wir doch gern, so viel mög-

lich, mit zimlichen fridliclien milleln, das diser man erlediget

wurde, (vnd bitten vmb gncdige anltcorl,) E f g worden auch

hierinn (allen gilirlvn) viel gelerlen Iculen zu gefallen thuen,

deren elllich doch dankbar sein werden, so erbietlen wir vnß
allezeit zu vnlertheniger dankbnrkeil, vnd bitten E f g vmb
ein gnedigc anlwort/ Datum Willeberg (vjf den) am y.chcn-

den (im) tag Decembris. Anno 1544"

Aufschrift: .,l)em durchleuchten liochcebornen forsten

vnd herrn herrn Phillppsen l.anili;raurn in Hessen, (irauen zu

Callzen Einbogen (üieli tnl) Zigenhein, Dieti vnd Nidda etc.

vnscrm gnedigen herrn."

„Beyträge zur LiUeratur besonders des sectiszehntea

Jahrhunderts" (1794. S. 205 — 244.) unter der Leber-

sclirift: „Vom Schmalknldlsclicn Krieg" eine ihm hand-

scliiifllich mitgolheille, gleichzeitig abgefassle Bcurlhei-

Iting jener Ereignisse und namentlich des am Kurlurslen

Johann Friedrich begangenen Verrallis durch den Druck

veröffentlicht. Die nämliche Schrift befindet sich auch

im Besitze des germanischen Museums und zwar in ei-

ner Abfa.-sung von allerem Datnni als jene, welche Stro-

beln vorlag. Es ist nämlich diese aus 42 beschricbeiiea,

in blauen Umschlag gehefteten Papierhiältern in 4° be-

stehende Handschrift (.\r.29S6.) niilerzeichiiet :
,, .7. No-

uembris Anno domii.i 1. 5. 4. 7." Wi.lirend jene mit den

Worten schliesst: „Datum Ahorn*) Montag vor Lichtmes

1548." L'eberdiess tragt auch diese iilterc Hs. des Mu-

seums auf Blatt 1 die besondere Aufschrift:

„Historia vom Teushen

Kriege Im .1. ö. 46, Jare.

Vnnd wie der Durthleuchligst Hocbgebornn Fürst

vnnd Herr. Herr Johanns Friderich. Hertzogk zw Sachs-

sen: des Ileiligenn liomischcnn Reichs Ertz Marschalh,
vnnd Churfurst, Lanndltrraue In Doringen, Marggraue zw

Meyssenn, vnd Burggraue zw Magdeburgk von seineun

Rethenn (folgt eine ausgestrichene Stelle von einer hal-

ben Zeile) jemmerlich verratlien vnnd verUaufft etc."

Dem Inhalte nach stimmt dieses Msc. mit Slrobels

Abdruck, der leider durch eine geneuerte Sprache das

ehrwürdige Gepräge der Vorzeit verwischt hat, fast ganz
worllicli übereiii. Nur hie und da ist in Slrobels spa-
terer Hs. eine Stelle unserer alleren weggelassen, viel-

leicht auch erst durch des Herausgebers Schuld aus-

gefallen, dem überhaupt so manche Lesefehler begeg-
net sind, dass wir uns veranlasst sehen, die bedeuten-

deren, den Sinn störenden nach dem uns vorliegenden

Msc. hier zu bericliii^eii.

Strobel, S. 205, 14 u. 15 v. o. und wurden treuloss;

unsere Hs.
,

Bl. 2': vnnd wardenn Neu-

trales.

S. 208, 7 v. u. Henkern: Hs., Bl. 4i,. heuch-

le rn.

S. 210, 15 v. 0. (Hs., Bl. 6''): denn sie wol-

len» mir einen t. bew.

S. 212, 5 u. 1. v. u. (Hs., Bl. 9«) lies: be-

sehet st. beselzel.

S. 213, U v. o. (U.S., Bl. 10») lies: Genn|i-

predig st. ganze l'r.

Zur GrHrhichtr ileii NrliiiinlknItliMflien

liri«'g«'N.

G. Thcod. Strubel hat im ersten Bande seiner

*) Wahrscheinlich das '/, Suinde von Koburi; gelegene

Pfarrdorf Ahorn, insgemein Mahrn, (d. i. das «Itc i r in

ahorn, bei dem .\hornbauine.)
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Drcissicjiili-

riger Krieg.

S.

S.

S.

S.

s.

b.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s

s,

s

s

s

213 17. V. o. (Bl. 10») fehlt: (die besten so

auf erdeuii werdenu,) zerstöret.

214, 12 V. 0. (Bl. 11») lies: gescholten

61. geschlageu; und später: Achas st.

Ahag.

214 11 V. u. (Bl. 11'') 1. rühmet st. nennet.

217', 10 V. o.(,Bl-13') 1. Hanns von IJolz-

kaw St. Dolzig.

222, 13. V. u. (151. 17«) 1. er wer gar v n-

geb erdig st. ungehordiger

223, 17 V. o. (Bl. Ib") 1. angeregt sl. an-

gerichtet.

223, 20 V. 0. (Bl. 18») 1. Ues Ch. li. betten

zweune gr. gebr.

225, U V. u. (,B1.20") 1. vnud zaigt die ver-

retter mit nahmen ahn, Dejig. sagt man—

228, 4 V. o (Bl. 22'') 1. Lotter haide.

235, 14 V. 0. (Bl. 30'') 1. bat nnbu nicht der

Churfürst das Euaugelion geheibiigt.

237, 4 V. o. (Bl. 32») 1. gegen den >v u e t-

t enden Spaniern.

237, 11 V. o. (Bl. 32'') 1. mit dem bal|S
vnnd

p u d eudis.

237, 12 V. o. (,B1. 32'') 1. der prediger.

, 238, 14 V. u. (Bl. 34'') 1. drcyssigh Tau-

send gülden.

240, 2 u. 3 V. o. (Bl. 35'') 1. den Zorn Got-

tes Doctor Jlartini Lulheri, da er etc.

. 240, 15 V. 0. (Bl. 36») 1. Bruder IIa eh.

. 24l', 6 V. o. (Bl. 37») 1. so mir was zu Ih.

were bey m. 1.

241, 1 V. u. (Bl. 38») 1. Datum Dienstag

panlhalion Anno domini 1545 Jars.

. 243, 8. V. o. (Bl. 3'J''— 40») schiebt unsere

Us. ein: „D. Jlartinus hat diese wortt ge-

redt" u. lasst nun mehrere latein. Aus-

sprüche Luthers folgen.

244 7. V. o. (Bl. 41») I. Man stost mich.

1. 244 11 V. o. (Bl. 41») I. die letzte Monarchia.

l»lc Bi'loBoruiiR H"rt .•eliliicht von Aörd-

liiiKi'u ii" •'. Jü:**-

Von den schülzbaren Togebüchcrti, in wclihrn uns

verschiedene Bürger der damaligen Ucith.sslndl Nordlin-

gen, als Zeitgenossen jener ewig denkwürdigen Tage,

da ihre Stadt im Laufe des drcissigjdhrlgen Krieges

schwer heimgesucht wurde, ihre traurigen Erlebnisse

überliefert haben *) ,
befindet sich auch eines in der

'

Ilandschriftcnsammlung des germanischen Museums. Es

ist in einem rothen, am Rucken und den Ecken mit gel-

bem Leder versehenen Pappbande (Nr. 4380.) von 116

l'apier-Foliosciten enthalten und fuhrt die alte Aufschrift:

Des Hcyl. llöm. Reichs Statt Nordlingen bclageruug vnd

aufTgebnng, ao: 1634 beschehen. — Der Anfang dieser

sprachlich sehr unvollUummenen Beschreibung, welche

die Ereignisse vom 8. bis 31. August umfasst, lautet:

„Die Kay|il. General Conslabel plandiereu ,
die

Stückh Auff den Galgen berg, betrelTent. 1634. Frey-

tags den 8. Augustj vor Mittags vnib 9 Uhr, Seindt die

Kayl. Constabel mit Etlichen hohen ollicirn
,

auil den

galgen berg gerutten, haben den augenschein eingenom-

men, wie vnd wohin am füeglichsten die Stuckh FQaut-

zen, vnd der Statt zue Kommen sein Macht." —
Schluss (Seite HD): „E. E. E. Ralh Selbsten,

ist aulT dem Rathan|5, nicht sicher ge\ve[Jen ,
sie haben

ihnen Streich an geholten, vnd sie S. II. Schelm vnd

dich auch rebellen geheißen, mit fernerem vermelten,

sollen ihnen gut Quartier l're[5en
vnd saulTen schaffen,

oder sie wollen in ihren haußeren ein zihen bey ihneo

herr vnd Slaister sein.

Finis."

Zur näheren Bezeichnung des Inhaltes dieser Hand-

schrift heben wir aus derselben hier eine Reihe der

hauptsachlichsten Ueberschriften hervor.

„Die Statt wird angeblapcu, vnd Wöhret sich

Ritterlich. — Die Statt wurdt mit Stuckhen beschoßen

vnd zimlich Granaten Ein geworffen.
— Das Ministerium

ao. 1631. — Herzog Berenliardt vnd Herr FeltMarschall,

(iustav Hören, gangen Mit ihrer Armee au(i dem Wirten-

berger Land, die Statt NOrdliiigeii zue Entsezen vnd Nahm

A«len Ein. — Die Statt N. wnrdl zum Anderen .llahl

angeblaßen.
— Die Statt wirdt helTtig mit Schießen vi-

sidiert, Jor Comandant last Woll Sockh henckhcn
,

vnd

hindcr den Mauren Sich verbauen. — Die Slatt Schickht

vm Ein Entsaz auß.
— Der Kund Schaffler vberliffert

Uertzog Bernhardt sein Brieff. — E. E. Rath Spricht

dem Comandaulen zue die Statt auff zue geben, wird

von Ihmc abgeschlagen vnd Burger getröstet.
— Ein

Ihuiß wurd von Einer Granaten eingcÄschert.
— Ordere

wie dem FcUr zu wehren. — Herzog Bernhart, Mar-

schiert von Awlen auff Werts, vnd ferliget den Kun-

schnffler ab.  — Herzog Bernhardt Nimbt Topflingen Ein

vnd liigert sich auff dem Braitwang.
— Adam derKundt-

schafftcr U</nuni t in die Sl!i<lt vnd Legt sein Ambasata

•) Vergleiche Joh. Friedr. Weng, die Schlacht bei Nord-

lingen »nii Bcl.igerung dioäcr Sladt elc. Xar.ll. 1S31.



1D5L Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeil. 106

ab. — Die Schwedische viid Kaysl. Heben Einander auff

der l'ardey au|i dem Sattel. — Erster
aii(il'all aii(i

der

glatt. Herr Feld Jlarschal Hören bringt Volckh in

die Statt. —• Scharmizell ,
zwischeu deu KaylJl. vnd

Schwedischen sambt angehciickhtem Anderen au|j fall. —
Die Kay|51.

versuchen ihr hayl Pre(ie zue schielien.
—

Adam der Kumllschaffter würdl zum Anderen Mahl au/J

geschitkht.
— Der drilt vnd vierte aujirall.

—• Adam der

Kundischalftcr zum 3ten Mahl aulJjjeschickhl.
—

Gro(5er

Hunger jn der Statt. — Der gru|ie Noch Niemahleu Er-

hörte Slerbendt jn der Statt. — Krum Schneider wurdt

auffgehenckht.
— Der feindt führet seine Wachlen aulf,

davun wUrdt die gaalze Statt auil'gemahnet.
— Die Statt

wurdt zur rre|ie bescho|ieu.
— Die Spanische Armee

kombt jn da[j kay(il. Lager.
— Die Statt wurdt zum

dritten Mahl angebla|ien.
— ßeredung zwischen Herren

Comaudanten, vnd Herren ubiisten Adel[J Holfern. —
Die Statt N. wurd Nhr blozlich an zweyen ortheu ge-

stUrmet, vnd werden jhnen 7 Sturm abgeschlagen.
—

Weiber viid Kunder werden in die hirclieu geschafft.
—

Die Statt slockht Feur zeuchen auff vnd thul Lo(i schu[i.

— Herzog Bernhardt, vnd Feldt Marschal Horeu berat-

schlagen sich wie vud wa(S gestalt sie die Statt Entsezea

wollen. — Herzog Bernhardt verlast den Brailtwang, vnd

JUarschirt auff deu feindt zu, iNordlingen zu Eutsezen,

vnd hat Etliche Scharmizel gehalten.
— Die tJro(ie

Schlacht vor N., vnd der Schwedischen Mdcrlag.
—

l'opl'-

fiugen wurdt auch auligcblindert.
— Die Stall iN. wurdt

zum Accorlireu Eimaut, vnd zum General stürm gelro-

het. — Cumandant, last deu Augenschein Einnehmen. —
Comandaul vud Magisterat vuder reden sich wa[j gestalt

lu accordiereu. — Die Schie|Miaü(ier vud Berg Kurchen

sambt dem Thurn werden verbreuet. — Die Accords

Puncten werden uberschickht. — Die Stat wurdt Über

 

geben.
— Ambtmau von wallerstein vnd alle gefangene

werden loji au|j der Statt gcfuhret.
— Comandaut be-

gehrt vor sich, seine haubt leulh vnd Soldaten freyen

abzug.
— Die Statt sucht bei Komi. etc. Konigl. May.

gnad, vnd perdoii, wie auch der Coniandant freyen ab-

zug.
— Comandanten Au(i ziig vnd auffhaltung.

— Die

Kay(Sl. logieren sich in die Statt. — Ualh vnd Vierlei

Maisler, werden Citiert, mit starckhem ver wei(i.
—

Die Statt sucht perdon vnd Gnad. — Der Vierlei Mai-

sler verzcichun|i, vnd SpcliHcalion der Burger vud frein-

deu Leuthe Guetter. — Die Stall halt zum driten Mahl

vmb Gnad vnd perdon an. — Die Stall wUrdt HOrckh-

lich au|i geplindcrt. — Der Statt ab gesanteii HeijJen

zum honig zum vierten Mahl. — Der Slalt groji Sturm

Stellr. — Der Slalt grosso Brandt SleUr. — Die Schwe-

dische verbindnu(J, vnd Kay|il. perdon Brieff wurdt vcr-

Ie(5en vnd ist verlefJen worden. — Burgerschaffl wUrdl

disarmiert, vnd ihrr gewohr genohmen. — Die Stall

Nimbt Ein Kayjil. Comandanten ein. —

Ciedicbt von den Hieben Tagzeiten. Zustande.

Schon Docen hat im Museum für altdeutsche Lile- Literatur,

ratur und Kunst, B. H, S. 2ü3 ff. (vergl. v. der Hagen's

literar. Grundriss, S. 455. u. Wackernagel's Geschichte

der deutschen Literatur, S. 285. f.), auf ein bis dahin

noch unbekanntes Gedicht von den sieben Tagzeiten
(de Septem horis canonicis) und von dem Leiden

Christi hingewiesen, und aus demselben nächst den

Ueberschriften der einzelnen Abschnitte auch die Vor-

rede mitgetheilt, aus welcher er im Akrostichon den

Namen des Dichters, Harlwih von dem Hage, erkannte.

Denselben Gegenstand behandelt auch ein im Cod.

1740* des german. Museums enthaltenes Gedicht, wel-

ches zwar jene Vorrede nicht hal, wol aber in den

Ueberschriften einen Anklang an das von Docen bespro-

chene Gedicht zeigt, mit welchem uns jedoch nach den

geringen Miltheilungen aus demselben eine weitere Ver-

gleichung nicht möglich ist. Wir geben darum in den

folgenden Zeilen eine weitere Nachricht von diesem, wie

uns scheint, noch unbekannten Erzeugnisse unserer alte-

ren Literatur. ii

Die Hs. 17-10'', in einem und demselben, durch

einen Sperrriemen geschlossenen, braunen Lederbande

mit der ihr vorangebundenen Nr. 1740'' vereinigt, welche

auf 7'/, Pergamentblättern in 12°"" verschiedene, im J.

1410 geschriebene deutsche Gebete an die Jungfrau

Maria nebsl Einleitung enlhüllj umfasst Überhaupt fol-

gende, mit den Zugen aus der ersten Hälfte des 15.

Jahrhunderts schon geschriebene Stucke in deutscher

Sprache :

1) Betrachtung und Gebete über Leiden, Tod und

Begräbniss Jesu in ungebundener Ilede; 2!)'/i liniirle

Pergamentblälter in 12"L° mit rolhen Initialen. Anfang:

„iower von vnsers herren niarler trachten wil. der sol

ditze puchel an sehen vn daz hio gcschribcn siel. ^Iler

schätz wart verchauffet vmb dreizzich pfenning von sei-

nem Junger Judos vn wart durirli vnsern willen geben

in die hende der bosen vn der swachen chnechl." —
e

Schluss: „.^Iso fürt si Johannes hin haim ein

(so!) sein haus. Vn dient ir da mit Irewen wann er
a

nünncl sie von hertzen incre dann sein aigncv muller.

Da hei si grozzcv chlag vnd so grozzrs liorizon Inil.

Daz alle die iamerich wurden die si sahen vn pci ir
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waren wann si wainlvn (so!) tag vn nacht. Daz si nie-

niaut ^etrusleii macht, weder ir swester nocli saut Jo-

hannes noch chaiii ir frevnl. Da mit hat daz ein Eiit
c

60 gvt (so!) vnsern ihunier weut. Amen."

2) Das in Kede stellende „üedicht von den sieben

Tagzeilen", auf 33'/i Bl. Pergament von je 17 liuiirten

Zeilen und mit rolheii liiitialieii für die Abschnitte, mit

rolh durchstricheiien für jede lieimzeile (von Bl. 10'' an

nur für jedes Keimpaar) geschrieben. Es trägt auf der

ersten Seile die rullie Aufschrift:

„Ilie hebent an die siben tagzeit

Als der marler orden geit

Vnd war crist ze mettein tat
e

Daz hat vnd chundet ditz gebet.

und beginnt auf der folgenden mit diesen Versen:

„An auegenge vnd au ende

Ein got va drey genende

Schephir aller crealure

Vn gepieter der uature
e

Gelobet muzzest immer sein

Der minue vn der genaden dein
c

Die du vil reiner sunden bar

Vds laet ze mettein olfenbar

Daz du dez ersten meiischeu val
c

Ze helle in dez todez tal

Hast vertilget vnd vcrchorn."

Die rothen zweizeiligen Ueberschriften der folgen-
den Abschuilte und deren Anfange lauten:

„Die laus melteiu chundet vns

Die heren vrstende gulz suns.

LlEr engcl vt'erdev frffiude

Ir chron vn ir beschajvde

Christ herre vn der propheten lob
e

Ein fürst den hohen (leer!)
e

Gelobet muzest du immer sein

Der genaden der zer mettein
c

vns mit der signufte wart."

(Bl. 7a)

„An der preini ist ciiLspart
e

Wie Christ gefurt ze geribt wart.

OOt herrc ein warev suiiuo

Der bn'rmdc licilhaft brunue

Ccwallicli himels vn crdo gar

(Bl. -i-)

(Bl. 9-)

Vn aller chunge fürst al war
o

Wis gelobet der minue flut

o

Vn der trewen deiner diemut

Die du vns auf ze preime ta>tte," (Bl. 9b)

Auf Bl. 14* oben ist ein leerer Raum gelassen für

die Ueberschrift. Der Anfang lautet:

„lllmels vn erde ein orthab
o

vn alles gutes vrhab

Du da ie von ebenchrist

Dez Vaters sun ein worner (so!) pisl
e

Gelobet muzzest immer sein

der trewen vn der minne dein

Die du mit deiner marter last

ze tertz vns geolTent hast."

»Div none chundet vnd seit

Wie Christ durch vns den tot erlait.

(jrOt aller Weisheit vrsprinch

vn eiu vnibgeutter rinch

Swas in himel vn erde ist

deiner biermde iesu Christ

Sei lob geseit vnd ere

von heut nu immer mere
e

Der minne die deines todez streit

vns geolTent hat ze nonzeit."

„Waz man mit crist ze sext begie

Daz chundet vns sein marter hie.

I.y II milch in himel iesu Christ

du dez Icbcns ein orthab pist

Vn ein immer werndev chron

der lieben dein in dez himels tron

Lob vn gcnad sei geseit

vu ere deiner gcdnltichcit

Der minue die deiner niarler streit

vns geofTcnt hat zegesexte (so!) zeit."

„Waz crist zc vespcrzeit begie
c

Daz chundet man vnd ofTent hie.

r urst ob aller engcl schar

warcr got vn mensche gar

(El. 15»)

(Bl. ISb)

(Bl. 19«)

(Bl. 25«)

(Bl. 251»)
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Christ von der roseo sunder dorn

der maide saut Mareieu geporn

W'is gelubet der trewen dein

di deines milteu hertzen Schrein

Vu dem vil rain geduilich art

vns hat zefesper;jeit eutsparl."

„Deu complet hat vnd chvndet vns (Bl. 30*)
o

Die ruwilgc gotes sun. vnsers herren. lesu christi

(so!).

ochephser alles dester ist

got mensch gepurii iesu christ

In himelrcich vu ertreich

ein kaiser starcb vn sigereich

Wis gelobet der miuiie flut

vn der trewen deiner diemut

Div auf dem perg oliuet (Bl. 30'')

VLS geoffeiit wart ze gumplet (so!)

Dar auf vor deiner marter pein

Du pat vmb vns den vater dein."

(Bl. 33 b)

Der Schluss des Gedichtes ist:

,.Vu swa mich iu die vnden
e

der starchen tieffen Sunden

Dez veindes ncil begraben hab

dez hilf mir durch dein baermde ab

Daz ich mit reuwe alle tag
o

so gantzev puzzc dar \nibc trag

Swem (so!) ich hie dilz eilende

begeh an meinem ende

Daz ich begraben werde geleit

in deines frides sichereit
o

la dein ruvnge sein pei mir

vn die meinen auch sei pei dir

Ins bimels trone ewichleich

amen herre genaden reich."

Nun lasst sich noch ein späterer Dichter in folgen-

den von anderer, aber aller Hand und mit rolher DiDte

geschriebenen Versen vernehmen;

o

„Hie hat daz puch ende.

Got allev poschait an vns wende.

Amen daz werde war.

dem Schreiber buleip nindert ein har.

(Bl. 34")

Auf Seinem chlugen chophf.

glatzhocht (so!) werd er vmb den schopphf.
Dev red hab ein ende.

:,

e

der teufet die pusen (so!) sehende. '^

Auz vall in ir zende.

au all missewende."

3) Ein Gebet an die Jungfrau Maria mit kurzem

Nachwort, auf 5'/, Bll. von gleicher Hand wie das vor-

hergehende Gedicht geschrieben.

Anfang: (leerer Raum für die Initiale H) „imeli-
o

schev muter Jlaria ich pit dich durch deu von dem dir

geheizzeu wart ein swert zevaren durch dein heiligev

seitten da dein aingeborn sun vnser herr iho xpc die

marter seines todes hat erliteu an dem hern vron

chraeulz" etc.

4) Ein anderes Gebet an die Jungfrau Maria mit

einer Einleitung, von anderer Hand auf 3"/ Bll. geschrie-

ben, in unvullkommcnen, in der Schrift nicht unterschie-

denen Keimzeilen, beginnt :

„Swer von allen ansten enpvndea welle werden

vn rehdes todes welle ersterben vn herzen frevd welle

gewinne der Sprech dvrch meiner fravn sce Marien wil-

len dicz gebet alle tag ein (so!) iar der wirt erhört das

ist war vil reiniv meit ich pit dich das dv in deinem

«amen erhörest mich den dir got selber beschiel do er

dich der kevshe beriet".

I»ie Sangweisen des deutschen Tolheliedes. Tonkunst.

(Fortsetzung.)

Ein lieb uit mehr hat etc., 3stimmig, von Jac. Kegnart,

1578. A'i- ,.Ji

Ein Magdlein jung gefeit mir wol etc., 4stimmig, von

Melchior Franck, 1C02.

Ein maidicin thet mir klagen, ^stimmig, von Ivo de Venio,

1577.

Ein mal gieng ich spacieron auss etc., 5stimmig, von

Orlando Lasso, 1593.

Ein Mcidlein zu dem Brunnen gieng etc., 5stimmig, von
,

'

Urlando Lasso, 15'J3.
, \.

Eins mals ich schlielT, da hOrt ich etc., 4 n. 5stimmig,

von Christoph Demant, IGOl.

Eins mals gieng ich etc., 3stimnilg, von Otth Sigfr. Har-

nisch, 1591.

Eins mals in einem tiefen Thal etc., 5stimmig, von Jac.

Regnart, 1586.
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Ein süsser Traum mich thet etc., Sslimmig, von Jacob

Keguarl, 1578.

Ein truiicken Mann on abelon etc., 5stinnniig-, von Ivo

de Vento, löTO.

Ein lugendtsam from Ehgemahl etc., Stimmig, von Ottii

Sigfr. Harnisch, 1591.

Ein Weib kurzumb ich haben muss etc., östimmig, von

Nie. KhosUus, 1583.

Ein wciblichs Bild mein hertz etc., 4stimmig, von Jlel-

chiur Kraiick, lliO'i.

Elend bringt schwere l'cin etc., östimmig, von Leouh.

Lechiier, Ijbl.

End hal der Streit etc., 3tsimmig, von Jac. Regnart, 1578.

Entlaubet ist der Walde etc. Sslimmig, vun Ivu de Vento,

1577.

Erat quaedam foemina diues etc., östimmig, von Jakob

Keiner, 1581.

Ergo boiius dies etc., 4stimmig, von Melchior Franck,

Hj^•>.

Erst hebl fach not etc., 4stimmig, von Jacob Reiner,

15S1.

Erweckt hat mir das hertz zu dir etc., östimmig, von Ja-

cob Keiner, 1581.

Es geht jelzuud auff Erden etc., östimmig, von Samuel

Vülkel, 1613.

Es hct tili liidfimann ein Weib etc., 4stimmlg, von Ja-

cob Reiner, 1581.

Es hei ein Schwab ein Töchterlein etc., Sstimmig, von

Ivo de Vento, 1577.

Es jagt ein Jäger vor dem llollz etc., östimmig, von Or-

lando Lasso, 1593.

Es muht jr vil mein zugestanden glück etc., Sstimmig,

von Jac. liegiiart, 1578.

Es bind doch selig alle die etc., östimmig, von Orlando

Lasso, lö93,

Es was einmal ein stolzer Knab etc., Sstimmig, von Ivo

de Vento, 1577.

E«r schon gestalt etc., Sstimmig, von Otth Sigfr. Har-

nisch, lö9i.

(Fortsetzung folgt.)

Bildende Orii;iiiall>jiiirt<4H 4>iiu'<>< <ij(>tlii<<rli«>n Thiirinr»
'^""''' itu<« ilcni II. Jjilirliiiiiilcrl.
baukuntt.

Bekannt ist, \>'ie die Gothische Architektur, die

zwar im nordliclien Frankreich ihre ersten Denkmale auf-

weiset, doch in Deutschland ihre reichste Ausbildung er-

langte. Dazu liefert ein im German. Museum befindlicher

Origiiialbauriss, der dem Slyle seiner Zeichnung nach in

die iMiltc oder das Ende des 14. Jahrhunderts gehOrt, ei-

nen neuen Beweis. Derselbe besteht aus drei zusam-

inpni,'eklebten Pergamentblittern, ist 7' 3" lang, 1' breit

und enthalt auf der einen Seite Grund - und Aiifriss ei-

nes Gothischen Thurmes, ganz ähnlich wie sie Möller

in seinen „Denkmälern der deutschen Baukunst",
I. Tab. 47 und 48 abgebildet, jedoch selbstsliindig und

reicher in der Ausführung; auf der andern Seite zunächst

den Grundriss eines freistehenden Thurmes (vielleicht ei-

nes architektonischen Brunnens, Tabernakels oder dgl.);

sodann ein überaus schönes Strebe- und Fialensystcm im

reinsten Gothischen Style; darüber den Grund- und Aufriss

eines Chores; endlich, ausser einigen anderen architek-

tonischen Zeichnungen, den vollständigen Grundriss eines

Domes. Nur den Ictztereu wollen wir, weil er einzig

in seiner Art sein möchte, naher ins Auge fassen. Wir

finden zunächst ein lang ausgezogenes, durch die Säulcn-

stelluiigen in vier Quadrate getheiltes Langhaus, ohne

Seitenschiffe, mit funfseitig sich ausmüiideiideni Chore,

der, ergänzt, nicht ein volles fünftes Quadrat hinzufügen

Würde. Statt des Kreuzes sind durch den Mittelpunkt

des Langhauses zwei rechtwinklig übereinander gelegte,

mit dem Langliaiise gleich lange, jcdiich nicht ganz so

breite DiagoiialschilTe gelegt, die von den Seitein> änden

des erstereu unter einem Winkel von 4ö° abstehen. Sie

treten nach der Westseile, südlich und nördlich, als zwei

Tliurme hervor, die an den Eiidpunkten des ersten Qua-

drates mit der Winkelseite sich nn das Langhaus anleh-

nen; nach der Ostseite hin setzen sie zwei ebenfalls fünf-

scitige Chore ab. Die Räume zwischen diesen beiden und

dem Hauptchore werden durch Zwischenbauten ausgefüllt,

die ebenfalls mit zwei fünfseitigen Chören ausmünden, so

dass die üstscilc des Baues von einem Kranze von fünf

Choren mit 13 Fenstern umgeben erscheint. In einem

Abstände von der halben Breite des Langhauses .'ind die

Seitenwände der Diagoiialschiire durch Mauern vi'ibunden,

so dass dadurch gewissermassen zwei SeitenschilTe ent-

stehen. An diesen liegen auch die Treppenhäuser. Der

westliche Vorbau mit dem Portale springt weit vor.

E.

(.Mit einer Beilage.)

Verantworlliilic licdaction : iJr. l-'reili. v. n. i. .Auf.M-.-.s. Dr. A. v. E j e. Dr. G. K. Frominann.

Druck der öcbald'tdien Oflicln ia Nürnberg.
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Cliroiiik des iiieniiaiiiscjieii Miisciiiiis. '.a

Von einer wesentlichen Bedeutung für das germanische

Museum versprechen die nun sich mehrenden Anfragen
und Aufträge zu werden, welche an das Anfragebureau ge-

langen. Es ist diess ein Zeichen des Vertrauens von Seile

des Publikums auf die Kriifle des Museums, so wie es ande-

rerseits Icl/.lcres zu weiterem Forschen und zu angestreng-

terer Thätigkeit aneifert. Die Künstler haben mit Copien

seltener Holzschnitte und Ilandzeichnungcn zu thun, die Scrip-

toren mit Copiren alter Schriften und Urkunden. Sogar

Bestellungen, welche die ausser dem Museum befindlichen

Kunst - und Industriezweige beschäftigen, laufen cm, nament-

lich für Gravirung von Siegeln und dergl. Hat das .Museum

einmal grössere Raumlichkeilen, so lassen sich eigene AVcrk-

statten mit demselben in Verbindung setzen und hier unmit-

telbar die achten Muster der Vorzeit zu neuen Kunslschiipfun-

gen benutzen. Zugleich kann diess auch eine reiche (juelle

des Einkommens für das Museum bilden.

als Fuhrer wissenschaftlicher Correspondenzen mit gelehr-
ten Gesellschaften, Vereinen und Anstalten gehört, besteht

vorzüglich aus den Vorstanden der Sanimlnnecu des Mu-

seums: des Archivs, der Bibliulhek, der hunst - und Alter-

thumssammliing. Diese sind bis auf heileres zugleich die

Leiter des Gencralrcpertoriums, welches aus Millheiinngen aus-

wärtiger Sammlungen zusammengestellt, wird. In der Folge
ist für jedes einzelne Fach für Sammliuiir und Repertorium
ein eigener Fachgelehrter anzustellen, welcher unter Leitung
des Irell'enden Vorstandes zu stehen hat. Inler ffleicher Lei-

tung arlieilcn auch die ausführenden hiinsller und Techniker,
welche für die hunst- und Alterthumssammlung die Copien
herzustellen haben, sowohl in Zeichnung als Abguss. Die an

das Museum von Aussen ergehenden Anfragen und .Anflriige,

wofür ein Anfriigebnreau geschalTen ist. haben die einschla-

genden Gelehrten und Kiinsller des Museums unter Leitung
des Vorstandes zu erledigen.

Am 1. Kov. trat, nach ehrcDvollcni Abschied aus Coburg,
der neue Archivar und Bibliothekar des Museums, Dr. From-

mann, sein Amt an, womit nun auch die Kedaclion des

Anzeigers durch Vereinigung der 3 Redactorcu bedeutend ge-

wonnen hat.

Kachdem in Folge der Besrhlnfsc der Jahrcsronferenz die

Organisation des Museums als durchgefiihrt betrachtet werden

kann, mag es am Orte sein, die verschiedenen ausführenden

und mitwirkenden Organe des Museums aufzuziihlen. Sie be-

stehen in folgenden:

1) Das Directorium. Dieses besteht aus einem ersten

Vorstand und einem Vicevorsland, welcher ersterem zur Seite

steht und in dessen Verhinderuüt'slall die (iesehafte des Vor-

standes allein zu besorgen hat. Diese bestehen in der Lei-

tung der sammtlichen Museuni.sangelegenheiten nach Aussen

und Innen unter Beirath und Controlle de» Vcrwaltungsaus-
schusses oder des aus 21 l'ersonen bostcl» nden Beisilzereol-

legiums.

2) Die Beamten. Diese .sind lluils adininislralive, theils

wissenschaftliche, nach dem zeitigen Bedarf und den Mitteln

des Museums angestellt und besoldet. Nach dieser Maassgnbo
steht es dem Vorstände zu sie anzustellen. Pie Adminislrativ-

beamten sind der erste und zweite Secretilr, crslercr zugleich

SpccialcBssier und Regieverwallcr ,
letzlerer zugleich Führer

des Geschaflsjouruals, Expedilor und Registralor; dann der

Fondsadministralor, zugleich llaupIrecluiünsTsluhrer und Con-

Irolleur des Specialcassiers. Dem Geschllfisburcau ist das

nölhigc Schrciherpersonale nebst Diener beigegeben. Der

wissenschaftliche Thcil der Beamten, wozu der erste Secrcliir

3) Der Verwallungsausschuss besieht aus 2t

Miinnern der Wissenschaft, Beisitzer des Museums genannt,
in verschiedenen Theilen Deutschlands wohnend; eine aus

5 Personen besleheriJe .\biheilung desk^lben, am Sitze öder

diesem zunächst wohnend, bildet den Localausschuss. Er-

sterer kommt jährlich, letzterer monatlieh am Sitz des Mu-

seums zu Berathungen über die administrativen und wissen-

schaftlichen .Angelegenheiten des Museums zusammen. Er ist,

wie der Vorstand, auf Lebenszeil gewählt, und bildet nicht

nur den Rath, sondern auch die Conirolle des er-iteren, wel-

cher allein in Fragen, die satzungsgemiiss zur Leitung des

Museums gehören, eine Entscheidung hat. Diesem Ausschusse

liegt die Prüfung der Arbeilen, des Bestandes der Samm-

lungen und des Kiehiiungswescns oh.

4) Der Gel eh r t en a u s s chu ss besteht aus einer un-

bestimmten und unbegranzlen Zahl solcher Miinner der Wis-

senschaft, welche in einem der Fächer des Museums (siehe

dessen System) etwas Bedeutendes zu leisten im Stande sind,

abgesehen davon, ob sie innerhalb oder ausserhalb der Gren-

zen Deiitsehlands wohnen. Ihre .Xüfgabe ist, in den einzelnen

Zweiten des Museums, die. wo möglich, alle durch einen oder

einige besondere Fachgelehrte des (lelehrleuausschusses ver-

treten sein sollen, auf besondere Anfrnse dem .Museum .\uf-

schlössc zu ertheilen, da ea nicht möglich ist, dass sowohl die

Beamten als auch der engere Aussehuss des Museums in alle

der vielen F'acher, der Sperialgescbirhien unil Nebenwissen-

schaften so eiiigeweihl sind, um stets bei .Xunrdnüng der

Sammlungen und Keperlorien und der »u sie gestellten .Vn-

fragen von Aussen das Richtige zu IrelTen: wiilircnd es dem

Manne, der sich ganz besonder.« mit einem Zweige der Witt



115 Anzeiger für Kunde di-r deutschen Vorzeit.
, f^

'01/, 116

«enschafl beschäftigt, Icichl «ird, hiernbcr Aufschluss zu geben.

Bei zeilrauliendcn oder grosseren Beiinlworlungen ist ein an-

gemessenes Honornr zu beanspruchen.

5) Die Agenten für wissensthaftlirhe Inipressen sind

Gelehrte, Künstler und der Sache gewachsene Liibhiibcr, wel»

che an verschiedenen Orten Deutschlands und der ehemals

dazu gehoricen Lande sowohl für die Sammlungen als Keper-

pertoricn des Museums sich um Beitrage bemuhen, namentlich

ujn solche, die nicht ohnehin aus Öffentlichen Snmnihingen

mitgelhcitt werden und die auf olllciellen Wegen unerreich-

bar siad.

6) Die Agenten für die materiellen Interessen sind

Privatleute verschiedener Stände, welche das Vertrauen ihrer

Mitbürger geniesseu, und, sei es gratis oder gegen anjemes-

senes Honorar, in ihrer Umgebung für Zeichnung und Ein-

xiehunff von Jahrcslicitr;igen an Geld für das Museum und

voa Aktien für die .Aktiengesellschaft des Museums sorgen.

nii Diesem anschliessend, kennen wir berichten, dass der Lo-

ealausschuss des Ueisitzcrcullegiums, bestehend aus den 5

zu Nürnberg wi?hnundcn Mitgliedern, sich am 9 IVov. förmlich

coDslituirt hat und am 1. Mittwoch jedes Monats Nachuiiltags

5 Uhr seine Sitzungen im I.ocale des Museums hall ; dass

eine Reihe bedeutender Männer der historischen Wissenschaf-

len dem Gelchrtenausschuss des Museums gewonnen
wurde und noch weiter gewonnen zu werden in Aussicht steht:

dass die Agenturen für die materiellen Interessen des Museums
ihre förmliche Organisation und Geschäftsordnung erhalten ha-

ben; dass endlich die Aktiengesellschaft zu Nürnberg
ihr definitives Direktorium gewählt hat, an dessen Spitze Herr

Ilaodelsgerichtsasscssor und Fabrikenl)csitzer J. D. AViss steht.

.;. Den schon gemeldeten Erklarungeu höchster und hoher

Slaatsrcgierungcn können wir mit freudigem IJauke anschlies-

sen eine unter dem 14. Nov. durch die königl. niederländische

Bundestagsgesandtschafl uns zugekommene allerhöchste Ent-

schliessung Sr. Majestät des Königs der Nieder lande,
worin es heissl, dass Seine Majestät mit crossem Interesse

Kenntniss von dem patriotischen Unternehmen des germanischen
Museums genommen haben, die Archive des Königreichs nur

Einsicht und Mittheilung offen stünden, dass ferner die Inven-

tarisation ziir Beförderung von Nachforschungen überall eif-

rig fortgesetzt wird; dass, sobald die Kesullate der Inventa-

risation von Staats wegen werden publieirl werden, ein Exem-

plar derselben stets zur Disposition des germanischen Museums

gestellt werden wird; dass die Regierung die Aufmerksamkeit

der Archivare, Bjbliothekarc und Conservatoren auf die Zwecke
des .Museums leiten und ihnen aufgeben wird, diejenigen (ie-

genslände besonders vorzumerken, welche ihnen auf xlie üc-

schichle Deutschlands bestiinmio Beziehung z:i lialieu scheinen;
dass alle von dem germanischen Museum etwa erfolgenden

Anfragen bereitwillig und kostenfrei beantwortet werden uud

dass etwa gewünscht werdende .Vbschriften gegen eine mas-

sige Gebühr geliefert werden sollen; dass die kgl. Regierung
endlich dem mehrgcdachien Museum Abgüsse von Siegeln,

Münzen uud Medaillen verspricht und sich mit der JKrfullung

die»ei Versprechen» |ipreils bcsdillfligt, wogegen al(> aber ih-

rerseits bei .\nfragen und gewünschten Abschriften auf eine

vollkommene Reciprocilät von Seiten des germanischen Muse-

ums rechnen zu können glaubt.

Was endlieh die Uebersiedelung des Museums von Nürn-

berg nach Coburg betrifTl, so ist von Seite des herzoglichen
Staatsminisleriums bekannt gegeben worden, dass der Entwurf
einer Vertragsurkunde, so wie überhaupt die Vorarbeiten be-

züglich der .\ufnalinie des germanischen Museums auf die Veste

Coburg bereits in Angriff genommen worden seien.

Schlüsslich haben wir wieder, unter Aussprechung unseres

verbindlichsten Dankes nachstehende Geschenke für unsere

Sammlungen zu melden.

I. Für das Archiv.

Se: k'önigl. Hoheit, Prinz Johann von Sachsen za
Dresden :

87) Bulle des Papstes Gregor X. für das Prämonstratenser-

Klostcr in Merseburg; Lugduni 1274; Facsimile auf Per-

gament mit Siegeln in Wachs.

F^qnmi^jjler, Dr. in Fürth:

88) Ruprecht, rom. Konig, Achlerklarung einiger Juden und
Jüdinnen auf Anklage der Stadt Aurnberg; Heidelberg
1410; Pergament.

Schultheiss, W. K., Schullehrer in Nürnberg:'
'

'

89) Erlabeck. Prokanzlcr in .\ltdorf und kais. Ilof-Pfalz-

sraf, Ernennung des G. A. D. König zum kais. Notar;
Nürnberg 1747, Pergament, 14 Blätter mit anh. Siegel,
kl. Fol. .Im! in,

II. Für die Bibliothek.

K. Akademie der Wisseiischaften in München:

244) Abhandlungen, 1—9. Band 1763—75; neue 1—5. B.

1779-98; 1804 2 Bde.; Forts. 1—5. B. 1807-23; Mün-
. chen. 4°- (1804. 8"-)

245) — - über Gegenstände der schönen Wissensch. 1. Bd.
Müneh. 1781, 8"-

246) v. Arelin, Beyträge zur Geschichte u. Literatur, 1—9.
Bd. Münch. 1803—7. 8"-

247) .Monuuicnla hoica, Vol. 28—36. et index gen. ad VoL
1—14.; Mon. 1829—52. 4"-

J. G. Cotta'sche Buchhandlung In Stuttgart:
248 Diutiska v. Graft, 1—3. Bd. Stuttg. 1826—29. S»-

249) v. Frfcybcrg, Sammlung histor. Schriften, 1—5. Band.

Stuilg. 1827-36. S"-

250 1 Ilain, rcpertoriuni bibliographicum, 4 Partes, Stuttgart
1826-38. 8»-

Dicmer, Jos., Scriptor der k. k. Univ. Bibliothek, wirkL

Mitglied der Akedemic d. Wiss. :

251) ders., Kaiserchronik nach den ältesten Handschriften des
Stiftes Voran; ]. Theil, Wien 1849. 8»-

Flegicr, A., Professor in Nürnberg:

252) dcrs., über das Wesen der Historie; Bern 1831. 8"*
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253) — — über magyarische Geschichtschreibung, 1. Lief.

1852. 8"-

Gesellschaft, oberlausi tzische, der Wissenschaften

in Görlitz:

254) dies., neues lausitz. Magazin, 26—29. Band, ä 4 Hefte,

30 Bd. 1—3. Heft; Görl. 1850-53. 8"-

255) Scriptorcs rerum lusaticarum
,

Vol. 1. 2. Görl.

1837=41. 8"-

Gesellschaft, k. k. m.ihrisch-scbl esische, des

Ackerbaues, der Kalur- u. Landeskunde in Brunn:

256) dies., Schriften der histor. Statist. Seetion, 5 Hefte. Brunn

1851-53. gr. 8"-

H. Gesellschaft für nordische Alter thumskundo

in Kopenhagen:'' -i' -.•'> .stil;  

257) dies., guide lo norlhern archaeologj'; Lond. 1848. 8''.

258) Leitfaden der nordischen Alterthumskunde; Koph.

1837. S"-

Gesellschaft, geschichts- und alterthumsforschende, des

s l e r I a n d e s in Altenburg :

259) dies., Mittheilungen, IH. 4. Allb. 1853. 8»-

Gesellschaft, schlesischc, für Vaterland. Cultur

in Breslau :

260) dies., 30. Jahresbericht, Bresl. 1852. 4°-

Heffner, Ludwig, Dr. in Würzburg:

261) dtrs., über die llungersnoth zu Würzburg im Anf. des

16. Jahrb.; Wurzb. 1853. 8°-

262) Heffner, Carl, Mich. Levser, Abt zu St. Stephan in Würzi

bürg; Wrzb. 1853. 8=-

Passavant, J. D., Direktor des Slädlerschen Institutes in

Frankfurt a. M.

263) ders., Christi. Kunst in Spanien; Lpz. 1853J So-

Pro we, L., Dr. in Thorn :

264. ders^ zur Biographie von Mcolaus Copernicus; Thorn

1853. 4»-

I SchOnhuth, Ottmar, Pfarrer in Wachbach:

265) ders., Chronik des Klosters Schonllial; Mergenth. 1852. IS**-

266)
— — Chronik des Vereins für das württ. Franken;

Mergenth. 1852. H"-

267) Wiederhold; WUrzb. 1814. 12°-

268) Graf Joh v. Wirtenberg; Hall 1852. 12°-

Stein'sche Buchhandlung in Nürnberg: .- -^

269) Loihner, der Stadt Nürnberg Entstehung und erste Ge-

schichte; Arnb. 1853. &"'

Steiner, Dr., Ilofralh in Scligenstadl :

270) ders., codex inscrii)tionura romauarum Danubii et Rheni;

2 Bde. Sei. 1851. 8'-

271) — — Sammlung und firklSrnnf; altchristl. Inschriften

„
im Rheingebiete; Sei. 1853. 8°-

^(.Weigel, F. 0.. Buchliandler in Leipzig; ,,, ,;j

^7^) Rückest, IL, Cullurgcschichte des deutschen Volke« i|i

der Zeit des Uebergangs aus dem Heidenihum in da|

Christenthum; 4 Theile, Lpz. 1853. 8'" „
x^ TT ,T .

-"" *»*J
Ein Lngenannter zu ISürnberg: ., ,"

.,
°

i . ii ;. . 1 3ib ittatp
2<3) Adam, rclatio de pacificalione psnaprugo

—
MoDas^rlT

ensi, Lips. 1737. 4°-
-''' " "" '' "'

'"''^

274) Fabricius, rerum misnicarum libri VII; lips. 1569. 4°'

27o) Gryphiandejr, de Wcichbildis saxonicis; Arg. 1666.
jt'-.

276) Practorius, Gespenst Rübezahl; Lpz. 1G62. 12"- '"',.''

2^7) Velser, rerum boicarum libri V; Aujj. V. 1777. Ö?" ,

.

"
^ li i'jon

278) Wille, historia Wcsiphaliae; Monast. AV. 1778. 4°-
, „

III. Für die Kunst- und AlterthamssammlaQg. .11

Alt, IL, Graveur in Aurnbcrg;

112) Kreuzigung Christi, Thourelicf aus dem 15. Jahrhundert.

Gjpsabguss.

Braunstein, Ch. A., in Nürnberg:

113) Alter Kupferstich, eine belagerte Festung darstellend.

114) Ein Schreibkunststück und eine ausgeschnittene Papier-

rosettc aus dem 18. Jahrb.

Haidinger, R., Fabrikbesitzer in Rühmen:

116) 137 alte Silbermünzen verschiedener Art.

Michet in Nürnberg:

117) Ein Musikant, Kupferstich.

M ic he 1
,
Pfarrer in Poppenreuth ;

118) Grosse Laute von Michiele Harton aus Padua, vom J.

1602.

Oehlich, J. Gg., Maler u. Kastellan im Albr.-Dürertiause:

119) Das Albr.-Dürerhaus zu Nürnberfi^, Lithographie.

r. P.Ur^h^ue.r^ Stadtpfarrcr und Vorstand der protestanti-

schen Kirchenverwallung in Nürnberg;

120) Eine mit buntgewebter Seide umwundene Hohlkugel,

wahrscheinlich aus dein Murgenlande stammeud und

zi(m. Aufbewahren von Reliquien bestimmt.

Serger, Max, Assistent in Nürnberg:

121) Portrait des Dr. Johann Helfe!. Kupferstich.

, Vj Tucher, G. Freiherr, k. Appcllalionsgeilchtsrath in Ncu-

122) Ein männliches Portrait, Oclgcmaldo von M. Wohlgemuth.

M-:i

Ollcnc Correspoiidonz.

Dankend bescheinigen wir vorlaulig den Einplung
nachstehender noch nicht zur Erledigung gekuniniencr
Schreiben:

57) Von Petersburg v. 15. Oct. 58) Von Wien
vom 20. Oct. 59j Von Frankfurt vom 21. Oct. 60)
Von iMillcnberg vom 25. Oct. Gl) Von Leipzig vom 26.

Oct. C2_) Von Zürich vom 26. Oct. üi) Vou JJrUon

\um 27. Oct. 04) Von Darmstadl lom 29. Oct. 65)
N'oii Berlin vom 7. Nov. 66) Von Copeiiliagen vom 15.

Mürz, eingeluiireii 7. Nov. 67) Vou Sliillgurt vorn II.

Nov. 68) Von München vom 15. Nov. 71 1 Vou Wuri-

burg vom 15. Noy. 72) Von Frankfurt vom 16. Nov.

71) Von Görlitz vom 17. Nov. 75) Von Stuttgart vom
19. Nov. ; 1
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IM I I iiJiir.i;'-! im Hekuniilm(U'Iniiiii;eii.

n.rihd^.nl .l.,.i.bi:l'
i t e r a t u r.

(6) Codex inscriptioiuim romanarum Danubii et Rheni.

Bcarbeilcl von Hofrath Dr. Sicincr. Th. I. ii. U., Is u. 'Js

Heft. Seligensladt 1851. Auf Kosten und im Verlage des

Verfassers.

Das vorstehende Werk ist auf vier Teile berechnet, von

denen die erschienenen beiden ersten vorzugsweise die im

Umkreise der deutschen Bundesländer gefundenen Inschriften

enthalten, der demnächst erscheinende drille Teil die Inschrif-

ten der Niederlande und der Schweiz, und der vierte Teil

Beitrage zu den Sammlungen römischer Inschriften in Frank-

reich und Belgien mitteilen soll. Die Inschriften wrerden

nach den einzelnen Liindergebicten aufgefiihrl, und da der

Verfasser von einer jeden den Fundort und die literarischen

Huifsmiltel angibt, so eignet sich das Werk durch diese Zu-

sammenstellung des gesamten Materials und seine ganze Ein-

richtung vorzüglich fiir den Handgebrauch.

Der Verfasser dcnVt daran noch zwei weitere Bände

nachfolgen zu lassen, in welchen die Inschriften der Donau-

lander zusammengestellt werden sollen.

Ein kleineres Werk, welches 88 Inschriften mitteilt, ist

als eine das grössere Inschriftenwerk des Herrn Verfassers

begleitende und vielfach erlüuternde Beigabe zu betrachten.

Es erschien unter dem Titel :

Sammlung und Erkliirung altchristlicher Inschriften im

Rheingebielc aus den Zeiten der römischen Herrschaft. Her-

ausgegeben von llofralh Dr. Steiner. Seligenstadt, 1853.

Fl.

Rubin iinal Tadel.

(1) Es ist anerkennenswerlh, dass die Kirclienverwal«

tung zu Burgfarr n bach bei Fürth, auf Anralhen Sachver-

ständiger, die in der Kirche als Fusspllasler dienenden zum
Theil sehr schönen allen Grabsteine herausgenommen und

in die Wände eingemauert hat. Möge dieses Beispiel in an-

dern Kirchen Nachahmung finden !

.b(i

-loiq :' Inserate.
(9) Herr Ren tarn Iniann Karl I'rcusker in Gros-

senhain ist bereit, mehrere Exemplare der von ihm herausge-

gebenen Schriften an (zumal ganze Staaten oder Provinzen

umfassende) Ge.schichts- und Alterthums-Vereine, welche sie

noch nicht in ihrer Bibliothek besitzen, unenigeldlich

tu vcriheilen und erwartet dessfallsige Antrage, mit Angabe,

auf welche .\rt deren Zusendung — insoweit sie zulan-

gen werden -
erfolgen kann.

-i'nr{]o) Durch .Ai'kauf in den Besitz nnchskhcndor 3

Adelsbriefe gelangt, wünscht man zu wissen, ob und wo die

damit begnadigten Familien noch leben.

1. Adelsbrief für Johann Mangel (Mangelin) von

Dimccht und Schemburg, wilrtlcmb. .\mlinann zu Lie-

benzeil, dd. 1.54.'), von K. Karl V. crtheill.

2. Adelsbrief fdr Ma t thi as und .1 oha nn die Hacker,
; ''

Gebrllder, erslerer ausgezeichnet in Diensten der Kur-

fürsten von Mainz, letzterer in denen des Bischofs zu

Speyer, i. J. IGIO von K. Rudolf II. crtheill.

3. Adelsbricf für Hans JostWeigand, Kammerdiener

des KurfUrslen .lohann Scliweikliiird zu Mainz, ertlieilt

1G29 von K. Ferdinand II. (Original I.

(11) Von den ersten 3 Jahrgiingen des Anzeigers
für Kunde des deutschen Mittelalters, hernusjregeben

von Kreih. von Aufses>, sind nach gepflogner Nnchsucbung
a«f dem Lager noch mehrere Exemplare zum Vorschein ge-

kommen und zwar vom I. Jahrgang 1832 3 Exemplare, vom
II. Jahrgang 1833. 71 Exemplare und vom III. Jahreang 1834

HU Exemplare nebst einer Anzahl einzelner Monalsbogen.
Freiherr von Aufsess hat dieselben an sich gebracht und dem

germanischen Museum zum Besten seiner Zeilsehrifl gratis
überlassen. Die Expedition des jetzigen Anzeigers für Kunde

der deutschen Vorzeit zu iVurnberg nimmt Bestellungen an

und berechnet 1 Exemplar des Jahrgangs 1 zu 2 II. oder 34

Sgr. des Jahrgang II. zu 1 fl. 30 kr. oder 26 Sgr., des III. Jahr-

gangs zu 1 11. 12 kr. oder 21 Sgr. gegen Nachnahme; einzelne

Monatslieferungen nach Verhaltniss obiger Preise.

Benierkiine tier Itodarlion.

Wir sehen uns veranlasst, unsere geehrten Herren Mitar-

beiter darum zu ersuchen, dass sie bei Millheilungen aus Ar-

chiven, Bibliotheken u. s. w. nie vcrsllumen möchten, auch

die Quelle, aus welcher sie geschöpft, genauer zu bezeich-

nen, weil nur dann dercleichen Artikel für den (leschichts-

forscber einen Werlh haben kon'ien. Zugleich billcn wir

um möglichst correktc .Midtücke geben zu können, um un-

zweifelhaft deutliche Handschrift bei allen Einsendungen
für den Anzeiger.

Verantwortliche Kedaction: Dr. Freili. v. u. z. .\üfii Dr. A. v. E 5 e. Dr. G. K. F r o m m a n n.

Diiirk drr ScbiililSchcii Onicin ta Nftrtobcrg.



jrÖHNBERG. Das Abonnement Heu Blatt»,
welclies alle Moiialc erscheint, s^ird halU

j''.hiig aiicrnoiiinieii und lirtr;igt nach der

neueftten l'üstconveiitioii bei allen Fostani-

tern und ßiichliaiidliiiigen UeiiLtcliland^ iiicl<

Oestreichü halbjährig I tl. im V4II. Kuks oder

17 Isgr. Kur Frnnkreicli aboniiiil man in

Stra^sburg bei Gr. A. Alexandre, in Paris

bei deuiselLicii, Nrn. '23-rue Noire Dame de

NazRreth, und I)ei der d'ntschen Buchhand-

lung von k\ KUncksicck, Nr. 11. nie de

ANZEIdER

Fiii mn m
Neue Folge.

'wschichte.

Bürgen.

Lille, oder bei dem Postamt in Karlsruhe;
fiit England bei William-. \ Norgate. UHen-
lietle ."Mreet Covent-Garden in London; liir

No'danierika beiden Postacnterii Urenien und
Hamburg. —

Inserate, welche mit den Zwecken
den An^eigerK und de^^en wis'.enkchaft-
lictieiM Gebiete in Verbindung stehen, wer-
den aulgeiionimen luid der Raum einer
CuUimDcnzeilc utit 7 Wr. oder 2 Sgr. be>
rechnet.

Erster Jahrgang.

MSS3.

OllGW DES GEKMVMSlilEN MLSEUm
'^

(),
neeetnber.M

Wisscnsclialllidie Mitllidliiiigeii.

liichtenstein.

Die Schlossruine Lichtenslein im Königreich Bayern,

Jlittelfranken, Landgeiichls Hcrsbruck, nahe der Nuriiberg-

Amberger Chaussee und dem Pfarrdürfe l'ommeLsbrunn

gelegen, der Sage nach im Städlekricg zu Ende des vier-

zehnten Jahrhunderts zerstört, hat, soweit die Ausgrabun-

gen im Jahre 1852 und 1853 vorgeschritten sind, be-

deutendes Gemäuer, das aber theilweise fast bis auf den

Grund verfallen ist. Auf dem Tlalcau befindet sich eine

circa 13 bayer. Fuss liefe, von TulTsteinen sehr schon

ausgemauerte und ganz gut erhaltene Cisterne.

Der Umfang der auf hohem Kalkstein-Gebirg gelege-

nen Huinc mit Zugehurung ist nicht unbedeutend. Die

bisherigen Ausgrabungen haben meist nur Bruchslücke

von liuslungen, dann l'feile, Sporen, Trümmer von Glas-

und Thon-Gcschirrcn der ältesten Zeit ergeben.

Dieser Burg- oder Schlüssruine gedenken :

1. Deliciae topogeographicae Norinbergeuses, 1733. in

Fol., III. Th., II. Capit., Fol. 06; und Ausgabe von

1774, pag. 157.;

2. Geogr. Statist, topograph. Lexicon von I'runken,

III., 358.;

3. Topograph. -bist. -Statist. Lexicon vom Königreich

Bayern von Eisenmann und Hoch.

4. Stumpf, geograph.-slatist.-historisches
Handbuch des

Königreichs Bayern, S. 735. unter rommel.sbrnnn ;

5. Sagenbuch der bayerischen Lande von A. Schoppuer,

IL, 628.

Fragen :

1. Wer waren die Besitzer? sind Nachkommen davon

und wo sind sie vorhanden ?

2. Welches Wappen führten sie?

3. In welchem Jahre wurde das Schloss zerstört, wie

und durch wen ?

E . . -r.

Zur CicMcliicbt« der Familie IVeuinaier. Geschlechts-

Kincs der bedeutendsten Fallimente war das der Gebrü- hislorien.

der Ncuniaier, die am Eck des Tuchgiissleins , jetzt S. 25, schlechter,

wohnten. Florian Neuniaier, aus Diellurl gebürtig, der von

1518 bis 1547 als Genannter des grös:^ern Kailies vor-

koininl, war ohne Zweifel ihr Vnler und zugleich der Be-

gründer der jedenfalls sehr bedeutenden Handlung. Er und

seine Frau, Felicitas, kauften am '22. Sept. 1518 die da-

mals zwischen dem Tuclihause, dem allen Billhllau^e, uud

dem Jacob Mayr'schen Ilau^e am Fisclimarkt gelegne, früher

Gürtnerische Behausung von den Dr. Heinrich Giirtnerischen

Heliklen um 2bC0 Gulden. Das Hans war sehr busswilrdig

und entweder Florian >'eumaier selbst oder seine Söhne,

Caspar, Melcliior und Balthasar, setzten es in bessern bauli-

chen Stand. Von diesen war Caspar inulhniassljch der ul-

liste und jedenfalls der bedeutendste. Von 1550 an war

er Genannter und erlangte nllmiihlig alle jene Auszeichnun-

gen, die einem Manne aus der Gemeinde zu crrgielien gc.
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staltet waren. In zweiter Llie liatlc er die Wiltwe des

Hans Lindaer, der am 30. Nov. 1563 noeli als lebend er-

wähnt wird, Martha, die Tociiler der Conrad und Dorolliea

Eugelliardtisclieu Elieleule, gelieiralbet und gab seine Einwil-

ligung, als seine Frau ihr am Hcrreumarkt gelegenes Haus,

jetzt S. C, am 1. .Mai IjOö an Sebastian Lnlerliolzer ver-

kaufte. Im folgenden Jahre 1j(5ü wurde Casiuir iNeuniaier,

nebsl Franz Sihleiiber, älagnns Dilheir und Lorenz Speng-

ler, dem "Wolf Kern, erstem 3(aiklslierrn oder verordneten

Vorstelier des llandeUtandes, unter eben die.-em lilel bei-

gegeben, s. Koths Gesell, d. ^bg. Handels, IV. 2bb., und in

demselben Jahre wurde er, was auch Florian ^eulllaier ge-

wesen war, Beisitzer des Almosenanites (liotlis Gesch. der

Kartlianse 141.). Leber die Enstehung dieses Amtes, dem

in neuerer Zeit die Aniienpllege sj ziendieh veiglic!:en wer-

den kann, s. Roths Genaniitcn-liucli zum J. \y22, wo auch

auf Siebenkees und Waldau hingewiesen wird. Auf sein und

anderer Nachbarn begehren wurde das ganz baul'cdlige, dem

Einsturz nahe Tuchliaus, das, dem seinigeii zuiiuclist, am

Fiscbmarkt im Tuchgiisslein stand und früher das Eck bil-

dete, abgebrochen. Er selbst trug mit IbUO Gulden die

Kosten des Abbruchs und der Kath erlaubte ihm, von der

Nacbbarscliaft eine Beisteuer zu begehren, die ihm auch wirk-

lich 400 Gulden eintrug, und, um ihn noch weiter zu eul-

schüdigen, gestaltete ihm der Halb, von seinem Haus an, 12

Schub breit, so weit die Lange des Hauses gehl, von dem

nun durch das Abreissen des Tuchhauses freigcwordenen

Platze einzuziehen und Kriime, vonielimlich für die Kaiidel-

giesser, die zuvor ihre Krame an den Fleisclibiinken gehabt,

dahin zu bauen, jedoch solle er sie mit dem Zins nicht zu

hoch beschweren. Am 4. Mai löGt) wurde mit dem Ab-

tragen desTuchliauses begonnen und dasselbe auf die Fleisch-

bank oder das Flcischhaus verlegt, welches Gebäude, S. 808a.,

noch jetzt den Namen des Tuchhauses tragt, lieber Namen

und Bestimmung s. Roths Taschenb. v. iäl3, 41 u. 179.

Hierdurch wurde das Tuchgiisslein, das bis dahin diesen Di-

minutiv-Namen mit vollem Rechte trug, um ein Ansehnliches

in die Breite erweitert und die auf der Nordseite des Ilar-

storlTeriscbcn Hauses stehenden Krame haben von dorther ih-

ren L'i>i)iung. L'nzweifelhafl hatte die Umgestalliing des auf

der Südseite des Marktplatzes liegenden grossen Rieter-

TetzeUchen Hauses, S. b08 b., welches die Firma Turrisani

aus Florenz durch ihren Agenten Vincenzio Straddi, filr wel-

chen wiederum Sebastian Imhof den Namen hergab, von Ge^

org Tet7.el, der seines schwaclisinnigen nrinlers Paulus, des

eigentlichen Inhabers der Behausung , gerichtlich hestelller

Curalor war, am \2. Nov. 1569 um 7000 D. rh. ankaufte,

und, weil es 1,'anz baufällig war, ganz neu aufhauen Hess,

bei dem nahewohnenden Neumaier ein Bestreben
,
auf ähn-

liche \\ eise zur Versehüncrung des Marklplalzes beizutragen,

hervürgcrureii. Um dieselbe Zeit, am 25. Aug. 1569, wurde

ihm auch durcli stadlgerichtliclies Erkenntniss der Besitz eines

auf der Schutt, zwischen den beiden Stegen gelegenen Hau-

ses, jetzt S. 1669, das später als Bierwirthsehaft und Gar-

küche, erst zum Greifen, dann zum rothen Stern, vorkommt,

als Ersatz für eine von dem Besitzer Hans MobI ihm schul-

dende Summe von 800 Gulden zugesprochen, und es möge
hier gleich bemerkt werden, dass dieser Besitz spater auch

in die Masse kam und am 1. Febr. 158" durch den ge-

schworneii Procurator Conrad Knopf und den Geriehlsschrei-

ber Johann Scliwingshurlein, beide damals der Neumaierischen

Masse Curatoren, an den Rossliändler Adam üiemer verkauft

wurde.

(Schluss folgt.)

Das Turiiivr zu ISamkere im Jahr 1496.

Am Sonntag nach dem heiligen DreikOnigstage (^8. Jan.)

des Jahres 14^6 wurde zu Bamberg von der Gesellschaft

des Einhorns ein grosser Turnierhof gehalten, von welchem

das Rüxner'sche Turnierbueh (Siemern, 1530) aufBl. 373—387

handelt. Eine Handschrift des germanischen iMuseums (Nr.

6354.) aus dem Anfange des Ki, Jahrhunderts beschreibt

denselben gleichfalls auf 8 Bl. kl. Fol., und zwar nicht nur

in der Anzahl und Schreibweise der Namen der Ritter oll

bedeutend von dem genannten Werke abweichend (wie z. B.

Sickingen für Eussicklieym, Rotleiihann für Tottenheym, Klei-

nitz für Blanitz u. a. m), sondern auch mit einigen Verschie-

denheiten und Erweiterungen bei Erzaliliing der Festlichkeit

selbst, so dass wir uns vernnlasst sehen ,
das Wesentliche

von letzteren in den fol^jenden Zeilen als eine Ergänzung
zu liu.xiiLr's Buche zu geben.

Rü.xner, BL 381b., Z. 16— 19; statt deren unsere Hs. :

,,ltem \Hß der geselschallt des Bern die licriuich gescliribenn.''

Bl. 383 b., 2—4: „Item die hernach geschrieben sein

für sich selber gewessen vntter francken fenlein."

Bl. 386 a., Mitte: „Item die hernach geschrieben hat

man erst zw bambcrg zw gelassen jn tnriiir.

GralT Ernst vom Hanstein. Heinrich von gera frei Herr.

Herr Ernst von schonberg zw Ilartenslein. Nicklus von

Scilirndingcr Ritter. Hans von Kalllenlall.''

Bl. 386 b , unten : „Item am dinstag noch obersten in

der drillen stund noch mittag hat wollT von
Seinj.^haim Fraw

Herr Ililpranl von tuniren tocliter Hern michell von
Sein(i-

haim liclin viid MiiiKil inilT dein Ratthnnss mit einem hack-

mcsscr zw hawen vor manchem hörn Ritter vnd knecht vnd

in der noch forn zum Rathaus zwni laden heran
[i

an den
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marck geworlTen als pald ist iierlzog Ernst mit sanipt izweieu

Sun eingeritten

Item an den schrcikUen sind ge..tanden czway lausend

vnd liij wülgeliarnisililter >vepner.

Item üas sein die wepner von vorclieiin."

Es folgen noch 26 Namen, die den .Stiiluss der lIs.

bilden.

Zustände.

iiteratur.

Ein Dialog Meiulcr KfKarU'M.

Lnler den zahlreichen, meist noch ungedrudUen *)

Schriflen, «eiche uns Jieisler Eckard, eini-i- der rnithl-

barsttn .und eihUussreichslen m>>lischen Sehiiltsleller auf

der Üienze des 13. und 14. Jahrhunderts hu.leilassen

hat, Sind auch eiuigc Abhandlungen in dialogischer 1-orm,

die, wie überhaupt sammlliche Werke dieses philosophie-

reu'ueu l'redigers, ungeachtet iUi er ketzerischen Anrüchig-

keit doch sehr beliebt waren und namentlich in den

Fiaueuklosteru gern gelesen «i.d haulig abgeschrieben

wurden. Zum Boveise für diese Behauptung l.veigl.
W .

Wackernagels Gesch. der deutschen till-eralur, 6. iSi.)

kann auch eine theologische Öammelhaudschrilt des germ^

Museums ^iNi. 2201.) dienen, die giossteu Theils. dem

ehemaligen iNonuenkloster zu l'illenrenlh bei Nürnberg

und namentlich der schriflgeUbten llaud von dessen Vor-

steherin Anna Eb oder Ejb Ct 14»^; ^- '^^"'''•«^'"^ t^"'^''-

des Klosters l'illenreulh, Ö. OÜ.) in den Jahren 1471-82

ihre Entstehung verdankt. Obgleich diese Uaudschrilt

ihrem Inhalte nach schon duich einen ihrer IVuheren

Besitzer bekannt geworden ist (,s. historisch-diplomati-

sches aiagaziii für das Vaterland, 1T»Ü; B. 11, S.

2'J5— 309.), so mag es doch nicht uberllu^sig erscheinen,

denselben hier, wo wir es a..f eine darin begnlfene mys-

tische Abhandlung EcUards abgesehen haben, nochmals

kurz mitzulheilen, nachdem wir auch einige sinustorende

Lesefehler jeuer Anzeige und des damit ^ erbundeue.i Ab-

drucks der untergeschobenen Legende einer, sonst wol

nirgends nachweisbaren heiligen Achahilde oder

Alzin**) zuvor berichtigt haben; nümlich : Magazin, S.

•) Einer vollständigen Ausgabe seiner Schriflen von Dr.

Franz PfeifTer sehen wir freudig entgegen.

29Ü, Z.9. lies: selyg. — S. 297, Z. 8. lies: beschey-

deii. ij. 298, Z. ö u. f. von unten lies: diser per-

s o 11 eine, d y d e n n o c li lebt, ich mein sie wer

ein Juukfrl. — statt: „dip p. dy d. 1. eine siechmeia

(^siechmeisterin) sie war im J."! — S. 301. Z. 8. 1. Tü-

ren, St. wiren. — Z. 10 v. u. lies: Elych, st. glych.

— S. 303, Z. 3. I. all jar, si. alhier. — Z. 8. waz,

St. chaz. — Z. ü. V. u. 1. waz, st. ward. — S. 304,

Z. 10 V. u. 1. nieym sygnet. —
Die genannte Handschrift des german. Museums, ein

Quarlbaud von iij Blattern, die durch eine alte Hand

mit rolhen romische:i Zill'ern hezeichuL-t, /.um Theil aber

nouh uubeschneben und, enthalt nach uem vorausgehcn-

deu, gleich alten LihaUsverzeichiusse, dem der Schljss

fehlt :

1) „ein kostealiche predigt von Sla. vrsula vnd

jrer gcsullschart." C„Ey,. Benedictiner Meysler Wylhelm

von Engelaut, also ist er genant. Heiligen Junkfraweo

ist er gern bekaut, hat dise predig geian. iu Sancta

vrsula Aw. got geb sye vus ewiklicheu zu sdiawcn.,,)

Bl. j
— .^;xjv^

2) „Non dem heiligen Sanct weudel sein lebeu.

xxiiij.-

Diese im Inhaltsverzeichnisse (von anderer Hand) an-

geluhrte Legende, die auch das Magazin mit dem

Beisaize „(gedi uckl)'" aufzahlt, Jindel sich jetzt nicht

mehr in der Hs., wo Bl. .\xiiij noch zum ersleu

Stücke gehört.

3) „Wie S. parlolomeus geporn vnd bekert ist wor-

den.'' (gedeutscht von einem „Carmeliter mit nameu

Erasmus.") Bl. xxv — xxxj.

4) „Item von Sanct Juliano'- etc. Bl. xxxlj — Ixj.

(Schluss: „Anno domini il" cc c c" 1 x x iij». Geendet jn

diuisione aposlolorum ein ore nach mittag jm Conuent

bildenr.')

5) „Item von Adelfo dem heyligeu ByschofT." Bl.

Ixj
-- Ixvjj.

ü) „Uem von eyuem bescheyden peychliger vnd von

eym vernüfligen peychtlund frag vnd anlwurt. daz hat

wol xxjj vnlerscheyd oder Capilel." Bl. Ixjx — cxvji

7) „licm an disem puch stet auch geschrybeii von

cyncr heiligen Junkfr. in Ibllant in der stat Schydam"

etc. Bl. cxviij — ccv'' .

«) In Rücksicht auf die an. Schlüsse .lieser Legende be-

findlichen Worte : „Itcn. der Car.henser der d.J vor-

Kcchryben jnslrnmcnl
deulzsch h.l gemacht wol ge-

Icrl vnd Prediger im Clostcr zu Nürnberg hat dy sol-

yen frnwn .weyerley genenncl Al.yn vnd Acha-

hyld" - verweisen wir auf die analogen Verklc-

nerungsformcn weiblicher Taulnumcn, wie: Götze,

Hetze, Knnir, M.l/.e n. a. ans: Gol^ihill oJ. Golalinl,

Hadaliiil, l'hunibill u. Mahlhilt; so wie der zahlreiche-

ren männlichen : Diel/., Fritz, Güti, lleiui, Kuni, Luli

und Lol/„ Keil/.. Seilz, Ulz, Weil» u. n. filr Dietrich,

Friedrich, Golllried, Heinrich, Ivoiirad , Ludwig, Uoi-

char.l, Sigfried
.idcr SeilVicd, Ulrich und Wcidiard.

Vgl. J. Grinini's d. granim., UL, s. OÖi'. ff-
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8) „Item am cc. vnd v. plat hebt sich an daz iii-

strumeiit von der deihohung, dem Hcyligem leben vnd

wunderzeychen Sancta Achahildis in wentelsteyn." Bl.

ccv"" — ccviij'' .

9) „Item von der edelii konigin Anastasia." Bl.

ccxij — ccxj.x" .

10) ,,Dye legend von Sarictü Floriano." Bl.ccxxij —
c c XX

j
v'' .

11) „Von der heyligen golz gemahelin Sanila Bar-

bara." Bl. ccx-w"" — ccxxj.x''.

12) „Von den Sybcn prudern." Bl. icxx.xiiij —
ccxxxj.x* .

Bl. ccxxxjx""
— ccxvj"" bringt einen Nachtrag zum

Inhaltsverzeichnisse für Nr. 7. Die übrigen Dia Her sind

unbeschrieben.
"

Üie unter Nr. C. in dieser lls. oiitlialtene .^liliand-

lungEckard's, auf die wii- besonders aufmerksam maclien

vollen, \vird sclion bei der obigen Inhaltsangabe durch

die Bcnierkufig empfohlen: „Ez >vurd zu lang soll man

daz hye allez bcnnen (= benennen) waz jdes Cap. in

ym bcsieüsset. Liß uewer (:= nur) dye rubrick vnd

überschrylll ez vvirt dir liben."

So wollen wir uns denn auch mit dieser unserer

Anzeige vornehmlicli auf Angabe einiger Ueberschriften,

eines Thcils des Eingangs und eines späteren Capitels

beschranken, da der interessante „Prologus" in der Haupt-

sache schon von Wackernagel (Gesch. der d. Litteratur,

S. 334) nach einer lls. Grieshaber's, und zwar ganz

übereinstimmend mit der unseren, mitgethcilt ^^ urdcn ist.

Am Anfang eines jeden Capitels stehen erst die la-

teinischen Worte jener im Prologus erwähnten Ucber-

setzung, dahinter deren Deutschung.

,,Ein mensch der .^icli zu got von der wcrit wil

keren wy er sich mit lawter pcycht vnd etlichen tugeo-

den sül schiken. daz j Ca." (roth.)

,,Fuit igitur qucdam iuuenis puella nobilis et deli-

cata. Ez waz ein iunge tochter. edel mkI zart, dy xpo
vnd der selige» junkfra« Marie vnler werllliclieu kley-

jlern. daz gelubde der kewsrheit bei getan. Wy wol daz

sie am leyb kcwsch wuz. so tet sie doch vil sUnd durch

eytelkcit der werlt. du sie sich mit bestricket. Alz mit

cdeln klcyilern. vnd gezyrd dcz lejbs wolsingen tunczen.

Vnd dy cytelkeit wertlicher frewd Übt sie zumal ser.

Vnd ir Jugent. schon dez Icybs. grojJmechtikeit der

frewnd vnd rcychtum dez gutz Uberhub sie sich ser.

Ez geschah zu letzt daz dise tochter eins mals kom j.»

der predig eins doctors. Vnd ist gelcwplich daz der

Selb doclor meistcr cckart sey gewesen, der von ym-

«elbs von dcmulikeit retl. sam ez ein ander sey gewe-

sen. In der scilien predig disc tochter von einsprechen

der göttlichen gnad irr sUnd groß rew vnd leyd gewan.

vnd ging nach der predig zu yni. vnd begert mit ym zu

reden. Da er ir daz erlaubt. Du sprach sie. Herr vnd

wirdiger valer. Icli hab got vnd der seligen Junckfraw
Marie daz gelubde der kewschajt mit wdligem bertzeii vnd

mit cyijcm nuind vnterscheidenlicli getan, vnd pin doch

liotlifertig. eylel vnd gar verlajien.
vnd «(ilt gern mein

sünd gentzlich peichten. so irren mich zwei dinck. Daz

erst ist. Daz ich nit au|J ganczer innrikeit nieins hcrczen

klag mein siiiid. Daz ander ist. Daz ich nit liab ein

aufhören, vnd widerslant. vnd slarcken fUrsatz. Der ant-

würtet er vnd sprach. Tochter, wjitu so sag gentzlich

was du in dir liabsl. Sye sprach. Daz wil icli gern tun

vnd Wüll auch darum sterben. Er sprach. Hör mein rat.

Hab in deinem geniüt drei dinck die bedenck
flei|5icklich

drey tag. Daz erst, wy oft du den sibcn gaben dez

h. geystes widerstanden, vnd nit geliorsam pist gewesen.

Zum andern, wy oft du da/, werck der barmhertzikeit

mit deiner hab nit derfullet hast. Wann got wil dy ver-

worllen am jüngsten gericht sclientlich slralTen. So er wirt

sprechen. Get ir verlluchten in daz ewig fewer vnd daz

liberig im ewangclio. Zum dritten gedenck daz du töt-

licli pist. vnd dem lod nit enpflilien malit. vnd weist nit in

wellier stund oder tag du sterben must. oder wo dein wo-

nung wirt nacli diseni leben, vnd kuni nach den drcyen ta-

gen wyder zu mir." etc.

(Schluss folgt.)

Wie Sangweiseii «le» deutschen VoIkHliedeo. Tonkunst.

Cl-ortseliung.)
Volk»lkdtr,

Fleug hin, fleug bin von mir etc., 4stimmig, von Cesar

Zacharia, 1590.

Fraw ich bin euch von herizen holt etc., Sstimmig, von

Leuiihard Lechner, 1577.

Frau ich bin euch von hertzeu hold etc., Ostimmig, von

Orlando Lasso, 1593.

Frau Venus hatl jr kind verlorn etc., 5slimmig, von Val.

llaussmann, 1597.

Freu dich heut und allezeit etc., 4stimmig, von Leonh.

Lccliner, 1581.

Freu dich nun, mein hertzelein etc., 5stimmig, von Christ.

Demant, ICOl.

Frcwdcnrciclics, scuberliches. Adeliches etc., 4stimmig,

von Samuel Volkel, 1G13.

Freundlich ist ihr Geberd etc., 4stimniig, von Samuel

Vülkel, 1613.

Frcundtlichcr helt, ich hab erwell etc., 4stimmig, von

Ludw. SenOi, 1510.
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Freundiiclicr lield, dicli hat erwehlt etc., 4stimmig, von

Jac. Meiluiidiis, 1575.

Fried ich olTt mach, in mir sclbs lach etc., Sstimmig,

von Leoiih. Lechner, 1577.

Frisch aulT gut Gsell iass rutnmer gähn etc., 4slimmig,

von Jac. Meilandus, 1575.

Frisch auff jhr Herren etc., 5stiminig, von Melch. Franck,

1G22.

Frisch auf jr lieben Gsellcu etc., 4stimmig, von Paul Sar-

toriüs, 1C01.

Frisch auff, Studenten allesampt etc., 4stimmig, von Sa-

muel Yulkcl, 1Ü13

Frisch frölich wolln wir singen etc., Sstimmig, von Jac.

Regnart, 15Ö(j.

Frisch ist mein sinn, klein ist mein g«in etc., 4slimmig,

von Ivo de Veulo, 1570.

Frölich auff vnd triucket vmb etc., Sstimmig, von Val.

Haussmanu, 1597.

Frölich in Ehren etc., 4stimmig, von Melch. Franck, 1623.

Frölich vnd frey, ohn alle reu etc., ästimmig, von Or-

lando Lasso, 1593.

Frölich zu sein ist mein manier etc., Sstimmig, von Or-

lando Lasso, 1593.

Für kuust geht gunst, wer schmiert der fehrt etc., Sstim-

mig, von Ivo de Vento, 1573. .

Gar vil verdirbt, dass man nit wirbt etc., 4stimmig, von

Paul Sartorius, IGOl.

Gedult vmb schuld will haben ich etc., Sstimmig, von

Leouh. Lechner, 1577.

Geh hin, Qeug iu die Welt, Gsang etc., 4slimmig, von

Cesar Zacharia, 1590.

Glaub nit dass ich kuud sein etc., Sstimmig, von Jacob

Uegnart, 1578.

Gleich einem ziel, dem Pfeil etc., Sstimmig, von Ütth

Sigfr. Harnisch, 1591.

Gleich wie im Sonnenschein etc., Sstimmig, von Otth

Sigfr. llarni.-ch, 1591.

Glück widerstill, was vn gcfell etc., Sstimmig, von Le-

oiihard Lechner, 1577.

Gnad jctit Gott dem Geistlichen Stand etc., östimmig,

von Jacob Reiner, 1581.

Gott gruss mir die Euglein hell etc., 4 u. Sstimmig, von

Christoph Demant, 1601.

Gott nimpt vnd geit zu jeder zeit etc., Sstimmig, von

Otth Sigfr. Harnisch, 1591.

Gott nimpt vnd gcit zu jeder zeit etc., Sstimmig, von

Orlando Lasso, 1593.

Gottes Wort ist stumm, gleich vm vud vmb etc., Sstim-

mig, von Jacob Reiner, 1581.

Gross laid ich klag, schüus heb etc., Sstimmig, von Jac.

Reiner, ISbl.

Gut Ding ninss haben weil etc., Sstimmig, von Jac. Reg-

nart, 1578.

Gut Gsell, gut Gsell, du machst etc., Sstimmig, von Jac.

Regnart, 1578.

Gut Gsell, vernimb mein klagen etc., 4stimmig, von Mel-

chior Franck, 1003.

Gvt gsellen vnd auch kuler Wein etc., 4slimmig, von

Jac. Reiner, 1S81.

Gut Singer und ein Organist etc., 4stimmig, von Ivo de

Vento, 1570.

Ilass und neyd, bosc Leut etc., 4stimmig, von Samuel

Vülkel, 1013.

Ilertzlich thut mich erfreuen etc., 4stimmig, von Jacob

Meilandus, 1575.

Herzlich thut mich erfreuen, die frölich Sommerzeit etc.

Sstimmig, von Jac. Regnart, 1586.

Herzliebster wein von mir iiit weich etc., Sstimm.ig, vod

Ivo de Vento, 1573.

Herzliebster Wein von mir nit weich etc., 4stimmig, von

Jacob Reiner, 1581.

Hört Wunder über Wunder etc., Sstimmig, von Jacob

T

Regnart, I58G.

(Fortsetzung folgt.)

Aiifra;;v wegen eiiies Werkes nittieiitscber
*ln»itik.

An der Westseite der Morizkapellc zu Nürnberg
(nach dem Sebalder Pfarrhofe zu, an der vorspringenden

Wand, welche sich an da.'i sog. BratwnrstglOcklein lehnt) be-

findet sich ein Relief: Christus im Grabe stehend, von knie-

endea Personen angebetet,
— welches als eins der herrlich-

sten Werke deutscher Plastik im Anfiintre des 15. Jahrhun-

derts 7.U betrachten ist und dessen Knlslehungsgeschichte, wenn
sie zur Kenntniss käme, für die Geschichte dieser Kunstubung
den wichtigsten Beilrag liefern müsste. Es sind dabei fol-

gende Fragen zu erörtern, um deren Beantwortung im Inte-

resse der Kunst Jeder gebeten wird, der .\uskunft zu geben
im Stande ist. Finden sich irgendwo geschriebene Nachrich-

ten von diesem Werke, namentlich in Bezug auf die am Epi-

taph angebrachte Jahreszahl 14:i2? War dieses Relief von

jeher an derselben Stelle ? — Ist es zu einer Zeil neu er-

gänzt worden ? — Ist vielleicht das Ganze
,
da sich einige

weiche, gypsartige Stellen daran befinden, nur Nachguss ei-

nes anderswo befindlichen, oder verloren gegangenen Origi-

nals
' —
Die Beantwortung dieser Fragen würde Aufschluss über

ein Kunstwerk geben, welches, bisher fast unbeachtet, doch

als eins der bedeutendsten Zeugnisse des hohen, idealen Auf-

schwunges der bildoniliii Kunst vor 1500 die Aufmerksamkeit

jedes Kenners verdient.

Bildende

Kunst.

Pluiik ioSida.
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Leben. Eiiiisc Winke zur Ucurtiieiliing Hngcnauer-
Verkehr. scher .Motlaillt-n.
MüHwemi

Von den IIa ge n au crsr hc n Medaillen (Ilagcnauer,
als einer der bedeutendsten Medailleure im Anfang des lü.

Jahrhunderts bekannt, zu .Vugsburg lebend) sind die wenig-

sten mit .Monogramm bejcichnet, doch erkennt der Kenner sie

leicht an dem cigcnthümliihcn, ein Icbenvolles, iu sich ge-

sättigtes liewns.slsein oirenbarcnden .Ausdruck, welcher allen

auf diesen Medaillen vorkommenden Gesichtern eigen ist, so

wie an der ganzen Behandlungsart derselben, nach der in

echt künstlerischer Weise der Bildner stets das grosse Ganze

vor dem einzelnen Nebenwerke im Auge behalt. Hierin be-

stehen die llaupivorzuge der llngenauerschen Medaillen, an

welche keine ISachahnuing hinanreicht
j

hieraus gehen auch

einzelne EigcnthUmlichkeiten dieses Künstlers hervor, die für

die Erzeugnisse seiner Kunst zu bcslininiten Merkmalen sich

gestalten. Bei trefnichsler Haltung des Ganzen sind oft die

Nebendinge mit einer gewi.ssen virtuosen Nachlässigkeit oder

Oberlla(,hlichkeit behandelt , wahrend Meister niedern Ranges

gewöhnlich grade hierauf ihre llauptaufmerksanikeit richien.

Ilagcnauer deutet vorkommende Pelzkragen meistens nur

durch raulenfonnig übereinander gezogene Striche an; das

schlichte Haar durch einfach eingerissene Vertiefungen in dem

erhaben vorstehenden Wulste, die jedoch stets die Slarl>e und

Bewegung desselben hinreichend ausdrücken. Unter den En-

den der obersten Hanrschicht erblickt man gewöhnlich auch

noch die Spitzen der niileren Lagen , was von guter plasti-

scher Wirkung ist. Eine andere Eigenlhümlichkeit dieses

Meisters ist ein häufig wiederkehrendes dreiblallcriges Blüm-

chen, welches er als Muster auf bunlgiwirkten (iewandern

gebrautht, so wie ein anderes einblalleriges Blumrlion mit

langem, gewundenem Stengel ,
der von einer Hanke in der

Mitte gekreuzt wird. Dieses findet sich gewöhnlich auf dem

Schriftrande zwischen Ende und .Vnfang der Umschrift. Bei

den alleren Medaillen ist letztere, gewöhnlich in etwas gro-

tesken Ziigen, in der Weise ausgeschnilton ,
duss die Hohe

der IjuthslabcM mit der Flache der Medaille gleich sieht, der

Zwischenraum verlieft ist. Spater treten die Buchstaben er-

haben über der ganzen Flache hervor.

Ausführliche und tie'er eingehende Mitlheilungen über

diesen (iet'cn.-tand, wie über den ganzen wicliligrn Zweig der

MedailUnkuiide haben wir HoiTnung in einem grosseren Werke
zu ti ballen, welches einer unsrer sinnigsten, kenntnissreich-

sten Kunstlorschcr eben zum Drucke vorbereitet.

Ileumann, Cnninientarii de re diplomalica Imperniricum etc.

Germaniae, Nro. 7. abgebildet: bei der Vorliebe ihns Gemahls
für l'rachlsiegel fallt es jedoch auf, dass diese Fürstin kein

Thronsiegel geführt haben soll. Aach den
Versicherungen

des Herrn k. k. Kegierungsrathes h m cl und des Herrn

Ilofbibliotbek-Skriplurs Birk ist auch ihnen ein solches nicht

vorgekommen, und ich stelle daher an die Herren Vorsteher

jener .\rchive, in denen sich Urkunden dieser Kaiserin erhal-

len haben, darunter vielleicht die .Vrchivc der ehemaligen
Reichsstädte Augsburg und Sirassburg, die Bitte, mir ihre

dicssfalligen Erfahrungen durch Vermittlung des germanischen
Museums mittheilen zu wollen, da ich eben meine bereits

vollendete Sphragistik der österreichischen Fürslinnen, bis zu
Ende des 15. Jahrhunderts, zur Herausgabe vorbereite.

Wien, am 7. Oktober 1853.

Karl von Sava.

Sociale Ver- ^"'^•""Se woRen einoH .megelM «Iit HitiNerin

hflilnisse. I'^lcoiiore.

Siegel.

Von Eleonore, liemahlin Kaiser Friedrichs III., sind mir

bisher nur zwei Wuppinsicgel bekauul, ein grosseres von

schöner Arbeit mit, und ein ähnliches, kleineres ohne Um-

schrift, da» letzlere in Fuggtr» Khrenspiegcl S. 699. und bei

Urneia-Iiit'Pratiir. Religion

T% • 1 • . ..  
staltei

Da wir, bei dem »langet an geschricbneii Quellen iieidenth

zur Geschichte der alldeulschen Vorzeit und an bedeu-

tungsvollen Deukmälern, nur die in der Erde geborgen
gewesenen und so der Verwüstung cnlgangnen Allerlbü-

mer. besitzen und man daher seit 100 Jahren auf die

früher unbeachteten Todteiiiinien sehr aufmerksam gewe-
sen ist:«o sind genaue und gedruckte AulTindungsbe-
richle ziemlich zahlreich und iu Zeitschriften zerstreut,
am zahlieicbstun frciliih in Zeilschriften unsers Jahr-

hunderts. Manchen Kennern neuer Berichte sind aber

altere Fundbeiichte und Abbildungen unbekannt geblie-
ben. Wir wollen daher einmal schon alte UrneneDtdeck-

ungen und Fundbcrichle in Erinnerung bringen und neuere

Forscher auf solche aul'merksani machen, indem wir hier

eine Menge Citate zusammenstellen.

Eine der ältesten Urneiierwäbntingen ist wohl in

Matthcsius Beigposlille, Nürnberg 1571, und in Albinus

meissner BergchroniU, 1590.

Das Werk des D. GeorgAnton Volkinann zu Lieg-

iiitz, Silesia subterranen, zu Leipzig 1720 in 4°, mit vie-

len Kupferbtichen eiscliieiien, handelt zwar haupt.-achlieh

von seltnen Steinen und Gegenständen der l'alfioiitologio,

aber endlich im 15. Kapitel auch von Urnen und ihren

Beigefilssen und von allerlluinilichen »ulgefnndeiieii Me-

tallsachcn, bespricht auch die ehemaligen sonderbaren

Meinungen über die Urnen.

In (lirsem Werke findet sich die Beschreibung der

Urnen von Liegnilz, Massel, Knrolnth und vielen andern

schicsischen Orten, mit vielen genanen Abbildungen, die

nns besonders Gelegenheit geben, über die iiiigemciii grosse

illaiiiiicbrultigkeit der Uineiifornien zu crslnunen (über
welche auch in den Berichten der deutscheu Gesellschaft

zu Leipzig, 1835, 6 ff, gehnndcll \\ird.).
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Volkmami, der auch noch eine Schrift de uriiis se-

pulcralibus in Silesia herausgab, verweist auch auf zahl-

reiche ältere Uriieiilitcratur, «ic Jak. v. Jlelleus Uruae

sepuciales sarnialicae, Uermainis Maslugraphia, Sliefs Ur-

neiischrift, und die p. 513 augeluhiteii Sthnlleu vou ürn-

kiel, Berlholiii, BütUier über die qucriurler Lrueu, Bek-

maiui und Treuer über die märkischen, Albiuus über die

meissuischen, Ulearius über die anhahi»chen
,

Leibnitz

über die Nürnberger; über polnische auch llapel Uelaliu-

oes cuiiosae IV, 3ji ft. VolUmann begleitet seine Ab-

bildungen mil iuleressanten Beachten. Über, de urnis

Xrebuiciauis.

Ueber die buhmischen Lruen s. Baibin I, 1, 19,

Pubitscbkas böhmische Geschichte III, 478. (Urnen von

Konigingraz, VVewescIian, Oberberschkowiz, Konopist).

Viel zu wenig in Deutschland ist bekannt: U. Kaiinas

V. Jäthenstein ungemein genaues ^Yerk über Böhmens

Opferplatzc, Gräber und Alterthumer, l'rag 183G, mit vie-

len schonen Steindrucken. Ein zweiter Band liegt noch

im Manuscript. Viele sind auch abgebildet auf der 4ten

Bilderlafel in Wücals böhmischen Alterthümcrn, Prag 1843.

Es geboren zwar diese beiden IrelQicIicn Werke nicht zu

den älteren, aber w ir machen darauf aufmerksam
,
w ei'

solche Werke aus Böhmen selten in die norddeutschen

Bibliotheken gelangt sind. Ueber die KOnigingrazer von

1768 s. auch Bieneubergs Geschichte dieser Stadt, 1,20 11.

mit den mannichtaltigsten Abbildungen ,
und dessen böh-

mische Altenhuiner, II,
102 If.

Ueber IhUiinger Urnen: Buttners Beschreibung, Eis-

leben 17'J4. SchOtlgens Nachlese, 1, 15 ff. 179 ff. 78 ff.

2 20 fl". 3, 47 mit vielen Abbildungen. Ueber niederlau-

sitzische: die Destinata lusalica, 1, 444 ff. Ueber säch-

sische: Weisii antiquilates saxonicae, 495 ff. und eine

Schrift von C. F. Schulze, 1767 erschienen. Ueber

schlesv^iger wichtige Nachricht in Jlcnkeus Scriptoribus,

III 564 ff.
;
über anhaltische, ein Werk von Bekmann.

Ueber preussische, das bekannte Hartknochsche Werk^

I. B. 1»3. Ueber Urnen bei Halle, unter dem Titel:

Nachricht von denen in Sachsen an verschiednen Orten

gefundnenTodtciilOpfen.
Acta eccles. Vinar. 1, 733. Vie-

les in der Zeilschrifl: „anmuthige Gelehrsamkeit," 1751,

405. Antons Werk über die Slaven (1783), 89. Des

Lausilzcr Universalforschers Frenzel Origines sorabicae,

in llolfmanns Scriptoribus lusat. II, 2, 5aO. Sehr viele

alle Berichte in der schon im 17. Jahihiinderle erschie-

nenen „monatlichen Unterredung" von Tenzel, 1696, 618ff.

722. 1695, 942 ff. 777 ff. 169 und 613. 1691, 78. 136.

1706, 361. „Buchersaal," 1710, 728. 927. Eine Schrift

von Müller, über die Urnen. Ueber sclilcsische Urnen,

Erhards schlesische Presbylerologie, IV, 1. 3. Hermanns

Üaslographia 1. Tbl. Ueber Urnen vou Wrbizan in Böh-

men, Materialien zur Statistik von Böhmen, I.X. 299,

Ueber sächsische : Engelhaids Geschichte der sächsischen

Lande, 1, 77. Ueber verschiedne in Detit>chlaiul gefnndne

Urnen befindet sich des .Archäologen Hirt Abhandlung iu

den Denkschrillen der königlichen Academie zu Berlin,

1798

Die sehr interessante Zeilschrift Miscellanea Lipsien-

sia, Leipz. 1717., hat auch schon eine reichhaltige Urnen-

arbeit. Zwar wird bei der Ueberschrift Ueliquiae urna-

rum e cryptis defunctorum, von Christian Grundmann, V,

378, die Erwartung des Forschers getäuscht, denn die

Ueberschrift ist nur bildlich gemeint, und er liefert nur

Necroluge der 1714 gestorbneu Gelehrten; aber desto

umfangreicher ist (VII, 158—204) eine Abhandlung des

Uector Gottfried Hecht in Luckan, „Bustum Lusatiae

antiqnissimum. Er stellt die Namen der Urnenfor-

scher des 17. Jahrhunderts zusammen (Über, Locce-

uius. Scheffer, Worm, Olearius, Bertholinus, Küdhek, Uho-

dius, Colberg, Hartknoch, Gingall, Alberti, Bustorf, Major,

Arnkiel, Bültner, Balduin, Tenzcl, Schindler, Volkmann,

Treuer, Bekmann, Meilen und Stief) und bespricht dann in

47 Paragraphen sein Thema
,

vcntilirt auch p. 191 ff.

die Frage wegen germanischen oder sla vischen

Ursprungs der Urnen. Dann bespricht er auch die aus

den Urnenbcgräbnissen ersichllichen allen Bcgrähnisssit-

ten, Materie und Gestalt der Urnen (wobei 2 Tafeln Ab-

bildungen), auch Grosse und Zahl. Er spricht jedoch

mehr im .Vllgemeinen von der Urnenangelegenheit, und

seitie Entdeckungen in der Gegend von Calau veranlass-

ten ihn dazu. (Schluss folgt.)

InHclirifteii nuf Kirehcnglockcn (III).

Der vcrfehlle Versuch von W. (im Am. Nr. 3, S. 60)

die von Pk. (im Am. Nr 1, Bell.) gellcfcrlen corruplcn In-

schriften von 2 Kirchenglockcn zu Klein -Schonau bei Zittau

lu erklären, veranlasst mich 7,u folgender Millheilung.

Die Inschrift auf der miltlern Glocke wird sein: Sancta

Anna selb d ritt. Jesus, die heilige muller M.iria

Peter Ponhut (wenn dieser Name des Glockcnsiesscrs

richtig gelesen ist). Die Glocke wird wol die bekannte üar-

slellung der h. Anna mettcrcia mit Maria und Jesus »eigen.

Auf der kleinen Glocke wird tu lesen sein: rcx Jhs

xps (d. 1. Jesus Christus oder ricliliger Jesu Chrisle) d o (minc>

nr (d. i. nosicr) der teil (d. i. litt) an dem hi-ilgcn

croutzc marlor. hcrr vor uns bil.

Kirche.
KlrclieiuAchea

Nordhausen. Prüf. Dr. E. G. Forslcmann.
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JSegeiiitMpriiche>

Gebet. Aus dem schon mehrmals im Anzeiger (Nr. 3, S. 54f.

und Nr. 4, S. 94.) erwaliiileii Bruchstücke einer Legende

von der heil. Dorolhea mugc hier noch eine Stelle als

ein kleiner Beitrag zur deutschen 31)lhologie und insbe-

sondere (iber den Gebrauch des N\ uudsegens und der

leisen, flüsternden Hede bei denibelbeu (.vergl. Grimms

d. mythol. 2, S. 1174.) ausgehuben werden. Sie heisst

(ßl. S"*): Swaz si (^Dorulhea) hete vrischer wunden,

di >Yurden schuue verbunden.

Mit eines heiligen cngels haut.

d a z Y n d d a z v n g e n a u t.

Daz bleip allez vnder wegen,

do der reine himel degen.

Den wuulscgcn ob ir gesprach.

merket welch ein ccichen da gcschach.

Si wart in der einen nacht,

wider zu gesunde bracht.

Vud alle ir >Yunden also heil.

daz man chein mascn noch chein meil.

An ircm libc nindert vant.

Bei dieser Gelegenheit sei auch auf verschiedene

SegeDsformeln hingewiesen, die uns eine l'apierliandschrirt

(^Nr. bb'iZ.) des germanischen Jluseums auf 12 Octav-

blättern aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts überlie-

fert. Sie sind :

„Sant Ihübias scgen," in Keimen; S'/j BI.

Anfang : „Der gut herr saut thübias

Der gotes weissag was

Der seinen suii sant in fremde laut

Das er wolt Yvenii

Das er in nynimer selieii sull

kain wort er nyc zu im gesprocli

Vi! trauriclilich er von im schied

Mann im was der suu vil lieb

Vmb in was im vil laid

Er sant in wol vierczig tag vveid

Er sprach dein git dem nichtz verborgen ist

Vnd des aigcn du bist

Dem nicht entweichet (so! BI. l'')

Der alle diutk bideniket

Der sey der dich Ixliut

Durch sein vetlerlirh pnl

Vber Veit vnd durch »all

etc. etc.

Vergleiche über diesen Tobias - oder Heisosegcn :

HolTmann's Fundgruben, 1.,
200 IT. u. Grimmas mythol.

(erste Aull.) S. CXXMl. f.

Dann folgen ;

„aiu ander segen,"

„Ich gesegent mich heul mit guleu stunden, Hit

den balligen fuulT wunden. Uli gesegn mich mit den

h.iiligen diey negel die dir lieber hergut durch hend

vud fup wurden geslagen. Ich gesegen mich heut mit

dem sper gut daz dir lieber got durch dein rechte seitea

wut. Ich gesegen mich heut mit der rainen durnea

kröne die dir lieber got in dein haubt getruckt wart.

Nun gesegen mich das creucz prait do got . sein

hailige inarter an lait. Were mich willen hat heut zu

hassen zu slachen oder zu fachen oder sust kain übel zu

tun das mir mag geschaden an niineni leib oder an luiuer

sei oder an gut oder an ere den zornigen niut den las

er fareu vnd reiseu für sein fuss als \nser lieber herr

ihs .\ps tet sein plnt zu verreren do er an der hailigen

marter stund. In .\po uamen amen.

Gotes iiameii darzu sprich .V, patcr nosler vnd .V. .

aue niaria vnserm lieben herrn iliu .\po zu lob vnd zu

cren.

Cristus creucz xps anllutz xps plut sein mir heut

für allzmenig gelub gut vnd mu(i heut als wol behütet

sein vor allen mineu vcinden sichtig oder vnsichlig ge-
lert odgr vngelert vnd beschirmt seiu als die lieb Juiik-

fraw maria waz do sie irs heben kindes gena(i amen.

eins virsts haws vvend stend in des hailigen xpus
hend. Dise vier Stuben sind mit engelu v herzogen das

pater noster daz sint alle tur Das aue maria der rigel

dar für nu mM|i ich heut alz wol behütet sein vor die-

ben vor feur \iid uor allem vugeluck vnd vngeheur als

do du mich (so! statt: juiich) fraw maria wasl do du

deins lieben kindes genast, amen.

Der maidtum vnser fraweii vjid der fnd aller goles

hailigen der seij heut zwischen mir vnd allen meinen

feinden sie sciiid sichtig oder vnsichtig gelert oder vn-

gelert so mus ich als wol behütet sein vnd beschirmet

alz du Juiick fraw niaria wast du du deins lieben kindes

genast, amen.

Herr ihu ,\pc ich befilch dir mein lieb vnd mein

ere vnd min gut in dein rosen\arbes plut das ich lieber

herr da deinen ruck an das liailig fron creucz tcst (so!)

(Schluss folgt.)

mt 'A\tfi nfiiiiKcii.

Verantwortliche Itedaction : Dr. Freih. v. u. i. Aufscss. Dr. A, v. liyo. Dr. G. K. Frommann

Druck der Srbald'scbra Ofticin in Nürnber£.
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'»•53- VOliZEIT. Ueciuber.

Fecht- uad

RiogekuDSt.

Zur liiterntiir iBcr Feclitbiirher.

(Schluss.)

Das jst der lext. (loth.)

Zoru haw ktunip Iwer Hat srhilcr nilt scliaillar

Allicr vorseczt Nach rcysen vber liiulT liaw seizt Durch

Wechsel zuck DiirdilaufT Al)S(Iiiieid heiide druck llciig-

wind mit (Bl. 4^) ploseii Schliuh vach streich such mit

stösseo.

Der zorn haw. (roth.)

Wer dir oberhawt Zornhaw ort dem drawt ^^'irt er

es gewar Nym oben ab one far (etc. etc.)

Es folgen die rotlieii Ueberschriften ; Dye vier

plossen. Uye vier plosseii zw preclien. Der Krump haw.

Der twcr haw. Der schilhaw. Der schaillelb;i\v. ( Bl.

5"): Dye vier leger. Dye vier vor Setzen. Von Nach

Reysen. Von überlangen. (81.5"*): Von absetzen. Von

durchwcchsein. Von zncken. Von riurchlanlTcn. Von
abschneiden. Von hend drucken. (Bl. 6"): Von tzwaien

hengen. Von Sprech fcnster. Das ist die beschliessung
der zedcl.

Bl. G'' unten (roth): Das jst Maister Johansen

liechtenawer ross vcchten.
o

Bl. C' oben: Dein sper hericht Gegenrciteii mach zu nicht

Üb es empfulle Dein ciid ym abschnalle (u. s. >v.)

Bl. "'' u. 8" Darstellung von 26 Figuren des Rosskam-

pfes, wobei die Lehren in 26 Kreisen, abwechselnd

roth und schwarz geschrieben, stehen.

Bl. &'' roth: Ilye hebt sich au Maister Johansen liechten-

awers kunst. Dem got genädig sey. mit dem kurczcn
o

swert zu kanipIT.

Bl. G*" roth: Alhye hellt sich an die (ilus vud die aus-

legung der zedel des langen swerlz (schwarz:) Die

gedieht vnd gemacht hat Joliaiiiies licchteiiaiier der

ein hoher maister in der kunst gewesen ist (etc. etc.)

Hoth: Ilye mcrck eben auIT. was im luifang der licriiach

geschriben stuck mit rot geschribu ist (schwarz:) Das

ist der te.xt der verporgen wort der zedel des liiiigeu

»wcrtz Vnd albeg die nächst swarcz geschribn schridl Das

ist die glos vnd diu ausicguiig der vorporgcD viid ver-

dachten wort der zedel.

Uoth: Das jst die vor red.

Bl. 10" Jiinck rittcr lere (jtil lieb habin fraweii jii ere

(etc. etc.)

Schluss auf Bl. 38'' Bl. 39» i»t UBbeschrieb*o.

Bl. 39'' Ilye hebt sich nn die glos vnd die ouslegung

der zelcl der kunst des Hosz vechtens die gedieht vnd
gemacht hat Johannes liechlenawer (etc.)

Schluss: Jil. 52"- — Bl. 52"' leer.

Bl. .')3' : .\lhye hebt sich an die glos vnd die auslegung
der /.edel der Kunst des Kamjiirechleiis die ged. v.

gem. h J. I. (etc.)

Schluss: Bl. 72' — Bl. 72'' leer.

Bl. 7:V'- (roth):

Ilye hebt sich an Maister Andres kunst genant der

liesiuilzcr Dem got ir<>nädig sey Das kurcz swert zw ge-

wappenter liant zu geleicher rillerliclier were. (In un-

geluiiidener Rede. )

.^^chhiss: Bl. hti'- — Bl. SG'' leer.

Bl. ^j7' (roth): Hie hebt sich an Maister Marteius hundt-
feltz kunst dem got genädig sey Mit dem kurtzen

o o
swert zu chanipf jn harnascb aus vier hüten. (I'rosa).
Schluss: Bl. 93" — 98'' leer.

Bl. 91a: Das ist das fechten das maister martein hunifeltz

gesalzt vnd geliebt hat mit dem degen dem got ge-

nädig sey (Prosa.) Schluss: Bl. 96''- Bl. 97^ leer.

Bl. 97'' : Ilye hebt sieh an maisler marteins hunifeltz

kunst dem got genadiir sey zu Rnss mit der glefen
vnd mit dem svi ert hernach geschribeii. (Prosa.)
Schluss: Bl. 100'.

Bl. 100b: Ilye heben sich an die ringen die do gesatz

hat maister Ott dem got genädig sey der hochgeborn
furslen von Osterreich ringcr gewesen ist.

In allen ringen sUllen sein drew dingk Das erst

ist kunst Das ander ist schiiclligcbait Das drill ist rechte

anleguug der sterck. Dariimb soltii merken das das jiest
o

ist Schnellichait die lest nicht zu pruche kiimen Dar-

nach soltu mcrcken Das man allen chraucken sol vog
ringen Vnd allen geleichen sol man mit ringen Vud allen

slarcken sol man nach ringen. Vnd in allen vorringen
wart der sclinellichait In allen mit ringen wart der war
vnd in allen nach ringen wart der knyepUg.
Schluss: Bl. 107'' oben.

Bl. 108'' : Ilye hebt sich an die glos vud die auslegung
der kunst des kampITcchtens die do geliebt vud ge-

macht hat peler von danekirs zu Insrelslat vber den

te.xt den do hat gesalzt .lohannes liechtenawer mit

verporgeii vnd verdncklen Worten (etc. etc. )

Schluss: 113'' unten. Darunter:

Anno domini milesimo (juailriiigeiitesimo quinquagcsimo
seciindo.

M. II. I. T. Deo grarias.

Bl. 111 bis 117 sind ganz leer Auf die inneren Seilen

der beiden llniz.dcckel sind Periramcnllilallcr geklebt.
Auf dem dos Vorderdeckels sieht umgekehrt:

15 5 1.

Nodt lernnl pellen
Thü: »illigschlager,
Traw Schuw \Ncm.
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(lironik des geniiaiiiselu'ii )liis('iims.

140

Herr Dr. Th. Tfencnann aus Görlilz ist als erster Se-

cretair des gcrniiinischeii
Museiiais angestellt worden und

wird im Januar 185i sein Amt anlrclcn. Sowohl seine hi-

storischen und rtchl^st'schichllichen Schriflen (bes. Geschichte

Ton tiörlicz. Jlnidebiirgcr NVeislIiiiiner), als auch seine bishe-

rige Wirksamkeit als Secrelair der Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Görlitz berechligen zu der llofl'nun?, dass derselbe

seinen neuen umfangreichen Wirkungskreis mit bestem Erfolg

ausfüllen werde.

Zu den Reglern ngsz u sa ge n fiir das Museum, von

denen wir in den früheren \ummcrn des Anzeigers herichtc-

titi, ist tinlerm 20. Nov. d. Jj auch eine iihnliche der herzog-

lichen Regierung von Sachs en- AI te nbiirg eingetroffen.

Auch haben neuerdings ^e. Ilohfei t' der HeTzo!^' vdn'C'o-

burg-Gotha crkhirl, dass lah^slcijs'liis nächsten llerbst die

Räume der Yesle Coburg filr das Museum in den Stand ge-

setzt sejn werden, und sodann auch ausser den bcrcils auf

4er Yeste befindlichen SajnmUingcn an Rüslungcn, Waffen,

Geschütz, Wagen , Jjeubels, Gf^chirre und Gcfassen des deut-

schen Millchillcrs, noch die kostbare und reiche Kupferstich-

saainilung ntbsl einem enlsprcchcndcn Tbeil der Bibliothek,

das grossen Theils mich unbenüt/.le alle Archiv und sonstige

interessante Gegenstände des deutsehen Allcrlhunis und Mil-

telallers in die Sammlungen des Museums unter Eigenlhunis-

yorbehalt bleibend eingereiht Werden sollen.

Erhalten auf diese Weise die Sammlungen der Origi-

nalien einen Zuwachs von wesentlicher Bedeutung, so wird

andererseits nicht minder bis dahin auch das Gcneralre-

pertorium schon ziemlich weil gediehen seyn, welches in

diesem .\ugenblick bereits nach verschiedenen Richtungen hin

in Angriir genommeji ist "tind iüsth vorwärts schreitet. Einen

grossen Vorschub leisten für solches die bereits gedruck-
ten Verzeichnisse von Materialien, z. B. die Urkundcnre-

gesten, wobei wir dankbar nihniend anerkennen müssen,

dass das königl. bayer. allgemeine Reichsa rc hiv zu diesem

Gebrauch 2 Exemplare seiner gedruckten Regestcnbandc dem

Moseum zukommen licsa. ilicrdureh wird für das Museum

eine ausserordentliche Erleichterung geschaffen, in-

dem jede« einzelne UrKundcnregcst, anstatt erst ropirl zu

werden, vom Druckbogen blos abgeschnitten und auf ilas dazu

bestimmte fliegende Blatt des Zeltelrepertoriums aufgeklebt

zu werden braucht. Sloge dieses gute Beispiel doch bei allen

Arciiivcifi'' Weiche 'Rcgcslcn drucken' liosseri, gefalh^e IVach-

ahmung finden. Bedenkt man, welchen nnbcrechcnbaien

Qiutien für die Gcschichlsforschung nach allen RichtuMi;eii bin

eine ,argani«chc Z usu mm c n s te 1 1 un g der einzelnen

Urkunden aller .Vrdiivo. Ueutsohlands, vcritclien n(it ,tlr(S7,, Ä»,-

mcns- und Sachregister, für die Folge haben wird, so ist ge-

wiss das Opfer, welthcs die einzelnen Archive durch Ueber-

lassung von 2 Kxemplaren gedruckter Regcstenbande bringen,

nicht zu gross: und Avir hiilfcn daher mit Zuversicht, damit

versehen zu werden von den Seiten, wo solche cxistiren,

ausserdem wenigstens von hiuuliclirifllichen Ucgcslensammlun-

gen Copien zu erhalten oder nehmen zu dürfen
,

wie uns

diess bereits von :iuchrer«n Regierungen zugesagt ist Was
von Urkunden bemerkt ist, gilt gleicherweise von den übri-

gen Archivalien, als .\kten, Briefsammlungen, Rechnun-

gen u. s. XV.

Ebeu so rühmend müssen wir anerkennen, wie wir bis-

her von der kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu Mün-

chen (wenn auch auf Kosten des Museums), mit grosser Li-

beralität Copien der dortigen Ilandschriftenverzeichnisse er-

hieiten. Erst wenn die, dem Betreff und der Autorschaft

nach zusammengehörigen llandschriftcubcschreibungen der

verschiedenen Bibliotheken gehörig zusammcugcslelll sind,

wird es möglich seyn,, ein«; gründliche nud umfassende Ge-

schichte der deutschen Literatur zu schreiben. Es

ist schon aus den .\nfängenj die Vor uns liegen,' erfreulich zu

ersehen, xvie sich die weit auseinander liegenden Bibliotheken

zu Paris (woher wir die Verzeichnisse ebenfalls erhielten),

München. Wien, Heidelberg u. a. ni. ergänzen.

 

i
Den früher (Nr. 4) gemeldeten xvissenschaftlichen Ge-

sellschaften und Vereinen, welche mit dem Museum in

ein freundliches Tauschverhaltniss getreten sind, haben wir

anerkennend weiter beizufügen :

19) den historischen Verein von überl^anken zu Bambprg^

20) die mähriseh-schlesische Gesellschaft zu BrUno, .

21) den Verein für Xassauischc Alterlhuniskuude und Ge-

scliiclilslurschung zu Wiesbaden,

deren Schriften uns bereits eingesendet xvordcn sind.

Auch haben sich unterdessen zu den bereits bezeichneten

Buchhandlungen, welche der Bibliothek des Museums die

dahin passenden Verlagswcrke gratis zu überlassen sich ver-

bunden, nachfolgende gesellt:

82) Badcker, Julius, in Iserlohn und Elbcrfeld;

83) Dil im er, A., in Lübeck;

ö4) Fleischer, Fr., in Leipzig;

8J) Härtung, IL. in Leipzig;

8G) Meidinger Sohn u. C, in Frankfurt a. M.;

87) lütter, .\. L., in Arnsberg;

88) Schlick, Beruh., in Leipzig.

Schlüsslich haben xvir, unter Ausspreehiinff unseres ver-

bindlichsten Dankes, nachstehende Gcscheukei'Ur unser« Samm-

lungen zu melden: o,,,; „ ,,(„ ^., ,.iiti '.v|;

I. Vnv (las Archiv.

Sc. k. lliilicil. Prinz Joli;inn v. Sachten zu Dresden:

Bulle des Pap.<le.< Gregor X. für das ("isterrienser-Klosler zu

Crinima. Lugduni 1274; Facsimile auf Pergament mit

Siegel.

Hiernach ist die .\ngabe sub 87. in der vorigen

Annimer zu berichtigen.

Geuder, KupfiTstccIier in Nilrnbcrg:

[)(}. Ein langer Pergamcnlslreifeu mit 2 Zeilen Schrift (IG Jhb.),

bine Brodraitnng cniliollciul.
^j^ |g
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Mitlermaicr. Ludw., Glasmaler zu Lauingen:

91. Vcrzeicboiss der Zeliruiigskosicii einer den Burgeriucistcr

und Ralh zu Gundelfingen belreffenden Coniinission,

vom 9. bis 16. Aov. 1589. Papierhs. v. 11 Bl. in Fol.

Kehlen, Dr. in Nürnberg:

92. Mandat des rom. Königs Kuprecht, einige gciiehtele Ju-

den «nd Judinnen bctreflenil. Heidelberg, 1410. Per-

gamenl. (Fast gleich mit Kr. 88.)

93. Bekennlniss des Schossers Hanns Magdeburg zu Co-

burg für den Juden Seligkman ;
20. Juni 1432. Glcich-

zeilige vidimirle Pergamentabsdirifl.

II. Für die Hibliütliek.

Flcgler, A.. Professor in Nürnberg:

279. ders., das Königreich der Langobarden in Italien ; Lpz.

,i ..- 1?51. 8"

Raumer, Rudolf v., Univ.-Professor in Erlangen:

280. ders., ein Wort der Verständigung über die Schrift: die

Einwirkung des Christenthuins auf die althochdeutsche

Sprache; tri. 1852. 8"

Verein, historischer", in Bamberg:
281. ders., hl Jahresbericht, 1853. 8»

.Milterni aie r
, Ludwig, Glasmaler in Lauingen:

282. ders., Sagenbuch der Studie Burgau, Günzburg etc.

1851. 8° .

283. der Siadte Gundelfingen, Lauingen etc. 1849. 8°

Verein, voiglliindisclier altert humsforsch ender,
in Hohen leuben :

""'

284. ders., Variscia, Mitiheilungen etc. 3. 4. Lief. 1834— 37; i8<*

Bädeker, Jul., Buchhändler in Iserlohn n. Elberfeld :
'

285. Vaterland, ein deutsches Volksbuch, 1—4. 6—9. Heft ;

1853. 4°

Gebhard und Korbe r, Buchh. in Frankfurt a. M. :

286. Fichard, J. C. v., Frankf. Archiv für ältere deutsche

Liltcralur und Geschichte; 3 Theile, 1811 15. 8»

F-örsIcmann, E. G., Dr. und Professor in Nordhausen:

287. ders., cpistolarum ad M. Andr. Fabricium Chemn. scri-

plarum particula; 1839. 4"

288. die chrisll. Geisslergesellschaften; Halle 1828. 8°

289. Urkunden des Benediktincrklosters Homburg b. Langen-

.salza, li;W— 1.53G; Nordh. 1847. 8°

290. monumenta rerum Ilfeldensium, c. add. 2 fasc.
Nordji.

1843 -.53. 8°

291. das alle llcchlsbuch der Stadt Mühlhausen ;
Nordhausen

1643. S''

292. vila Malhildis, 1838. 4"

293. Vcrzeichnisä der nordhausischen Bürgermeister von 1627

bis 1802; 1848. 8'

294. Gesetzsammlungen der Sladl Nordhausen im 15. und 16.

Jnhrh. V 1843. 8"

295. urknndl. (icschiclile der Sladl Nordhausen bis 12r)0, mit

Nachlriigen; 1827—40. 4»

296. ErinnerungsblKIler für Nordhausen : der 14. Apr. 1329. 8»

297. Beiträge «ur Geschichte der Stadt Nordhausen; 1846 8*

298. Denkschrift zur Feier des 2. August 1852 in Nord-

hausen; 4"

299. Nachrichten von den Schulen zu Nordhausen vor der

Keformalion; 4".
, ^ ^.

300. Vortrag im Gymnasium zu Nordhansen am 18. FeFr.

1846. 8'\

301. über die Bildung der Kamilicnnamcn in Nordhausen im

'"/ 13. und 14. Jahrh. 4".
n • ... .ii -...Vf .7'ie.

3Ö2; Verzeichniss siimmtlicher Recloreri uh3'l>iFec(bren des

Gymnasiums zu Nordhansen: 1853. 40."''""''
"'

Dill m er, A., Buchhändler in Lübeck:

303. Dittmer, G. VV., Gesch. des Krieges der See- oder wen-

, jdisclien
Städte mit Dänemark und Norwegen; 1853ii8°.

304. Münch, P. A., die nordisch-germanischeu Völker, übers.

von Claussen
; 1853. 8°.

Fritzsche, IL, Buchhändler in Leipzig:

305. Meinhold, W., eesammelte Schriften, Supulemenlbanq,

"'lÖ53" ^<'

 ' "" "  -^^ -•"'•'•"'-"" •"'-1

Heymann, C, Buchhändler in Berlin:

306. Bolzenlhal, IL, Skizzen zur Kunstgeschichte der moder-

nen Medailleu-Arbcil; mit Kupf. 1840. 8".

Meissner, J., Buchhändler in Leipzig:

307. Julius, G.,, Jesuiten, 27. Heft, 1853. 12°.

Pockwilz, A., BuchhäSdlcr in Stade:

308. Aichel , C. 0. F., kl. Chronik von Horneburg. 1845. 8".

309. Klinkhardt, F. A., Nachrichten von Grubcnhagcn; 1810. 8".

310. Miihlmann, D., hislori.<chc Aufsätze zur Kennlniss des
'"

Königreichs Hannover; 184-1. 8». ',''."
äil. —— Landgcrichls-Prolocoll des brem. Erzbischöfs BwP

": äüin; 1843."Ö°l ;"'
"^ •"

3t2. Pape, L. M. H., Kirchen -Chronik der Stadt Buxtehude;
1842. 8».

313. Pralje, J. IL, histor. Sammlungen, 3 Bände, 1842—45. 8°.

314. Schlüter, E. W. (!., Kirchenordnung von Stade. 8".

Herberger, Tb., slädl. .\rchivar in .\ugsburg :

31.5. ders,, Augsburg u. s. frühere Industrie; 1852. 8°.

316. — — Kaiser Ludwig der Bayer und die Stadt Augs-

burg. 4".

317. — —
C., feulingcr in s. Verlialliiisse zum Kaiser Maxi-

milian L^jt*,,,

Kaw'sche Buchhandlung ii Nurulierg :

318. Fischer, J. K., Kraft des Evangeliums, Mittbeilungen aus

der allem Missionsgeschichtc von Schwaben, Bayern

und Franken : 18.53. 8°.

319. Grundtvig, Wellchronik, übers, von Volkmann
;
1837. 8".

320. Klüber, J. S., Beweise für die forlwährende Gültigkeit

,des westphäl. Friedens; 1841. 8°.
,

321. Knox, J., kurze Gcschichlc der Reformation in Schott-

land; 2le Aufl. 1851. 8'.

322. Linde, Fr., Geschichte der Reformation in Regensburg ;

210 Aufl. 1843. 8°.

323. Lohe, W., Erinnerungen aus der Rcformalionsgeschichle

von Franken; 1847. 8°.

324. Psallcr n 'cli der Ueberscizung Lulber't, revid. von Hopf;

1847. 12'.
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Albrechl, fursll. liohetiloli. Doinancnralli in Ocliringen :

325. Bibel, deutsche, •_*. Tlieil; Augsburg, bans Olmar 1507;

mit kolor. llolzsehnitlen; Fol.

326. NewdDrffer, Joh., Ordnung, der gründe aus denen die

Jungen, zierlichs schreybcns vntcrricht vnil geübt möge

werden; 1538. 4°.

327. Wirre, Heinrich, Kcschreibung der furslhl. Ilorhieit (!e-

hallen Durch Wilhelme» Tfaltzgrafr .\m Uhein, llertzog

In Bayern, Mit Itenatta geb. Hcrtzogin aus Lulhringcn

15.08 In Munnrhcn: in Reimen, llaniisclirifl mit 23

kolor. Wappen : bOi.

III. Für die Kunst- und AlteMliumssammlun^^

Becker, k. preuss. Stcnerinspeclor in Wurzburg:

123. Originalsicgel Kaiser Friedrichs HI.

124. Originalsiegel Kaiser Carls V.

125. Originalsiegel des Grafen Georg Ernst von Henneberg.

126. Originalsiegcl von demselben.

127. Originalsicgel des (irafcn Wilhelm von llenneberg.

128. Ein anderes von demselben.

129. Originalsiegel der Stiftskirche zu Schmalkalden.

131). Originalsiegcl der Bürgerschaft von Gera.

131. Originalsiegel der Herzoge Wilhelm, Johann Friedrich

etc. von Sachsen.

132. 16 (Jypsabgüsse von verschiedenen .'siegeln.

133. Gypsabguss einer Medaille ilcs .Inliann, .Vbis zu Heils-

bronn.

134. Zwei Amulete, von Messing und Kupfer.

135. Ainulet in Form einer geschlossenen Hand von Bein.

136. 25 Stück meistens westphslische Münzen.

Wilder, J. G., Kupferstecher in Nürnberg:

137. 9 Stück Uadirungen mit architektonischen und ahnlichen

Gegenstanden.

138. Zwei Blatter mit Nürnberger Trachten des IG. Jahrb.

Kupferstich.

Olleiie Correspoüdciiz. b .Ügg

Dankend bescheinigen wir vorläufig den Empfang nach- 83) Von Zürich vom 29. Nov. 84) Von Miinchen vom 30. Nov.

siebender, noch nicht zur Erledigung gekommener Schreiben:

78) Von .\llinburg vom 20. Nov. 77) Von München vom

23. November. 78) Von Augsburg vom 24. Nov. 79) Von

Hildesheim vom 26. Nov. 80) Von Bonn vom 28. Nov.

81) Von Görlitz vom 28. Nov. 82) Von Leipzig vom 29. Nov.

85) Von Hamburg vom 1. Dez. 86 1
Von Darnistadl vom

2. Doz. 87) Von Marburg vom ;'). Dei. 88) Von München

vom 6. Dez. 89) Von Leipzig vom 8. Dez. 90) Von Wach-

bach vom 9. De». 91) Von Innsbruck vom 10. Dez. 92) Voo

Ochringcn vom 10. Dez. 93) Von Stuttgart vom H, Jf,^t

ik'KuiiiUiiiai'tiuiigeii.

(7.) Neues Abonnement auf den Anzeiger. Da

mit dem Ende Decembers das erste halbjährige Abonnement

dieser Zeitschrift schliesst, so werden saminiliche Herren .Vbon-

nentcn, welche den .Anzeiger nicht sogleich Anfangs auf 1 Jahr

bestellt haben, erinnert, bei dem Irclfcnden I'ostamtc oder der

Buchhandlung, wo sie bisher denselben bezogen, die Fort-

setzung gefälligst bestellen und resp. pränumeriren zu wollen.

(8.) Die Verlagshandlung Ch. M. Groos zu Carlsruhe

hat noch einige Exemplare des Anzeigers für Kunde der deut-

schen Vorzeil von Mone von 1835—1839 in Vorrath, den

Jahrgang ä 3 11. Da die in Nr. ö, Sp. 119—20 dieses I7Iattes

angezeigten Exemplare der ersten 3 Jahrg.'inge des Anzeigers
leider bei näherer Durchsicht zum Theil sich als defekt ge-

zeigt haben, so sind der vollstflndigen Exemplare nnr wenige
weshalb der Preis des 2. und 3. Jahrganges mit dem ersten

Jahrgang gleichgestellt werden mnss, nemlich auf 2 II.

(9.) Das germanische .Museum billel um Benach-

richtigung über allenfallsige Verkaufe von l'rkiinden und

Handschriften, auch allen Akten und alten Hechnungen (die
Zeit vor 1650 betreffend), wenn solche namentlich als altes

I'cigament oder Macolatur verwerlhet werden sulllin.

Verantwortliche Uedactioa: Dr. Freih. >. u. _. Aar esa. Dr. A. t. Eye. Dr. G. h. Fromi

Druck der SobHld'»ehen Offialii In Uiirabtr^.
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jrS53. \ ü llZtl 1 . neeember.

Inserate.
(12.) tine, meistens aus dem Nachlasse des Herrn I'aslor

Krüpcr lierstanimencle Munzsainmluni;, welche ausser suiiimt-

lichen S ed is va ca ii i mu nz eu viele ])abslliche und andere

Münzen, auch Medaillen in Bronce enlhalt, im Silbergewicht

etwa 27 Pfund schwer, ist zu verkaufen.

(13.) Eine schon auf Pergament gemalte Ahnentafel

(31 Wappen mit Gold erhöhl) des Freiherrn Joseph Anton

Christoph von l)ip nn ers lierg zu Ober- und Unlerigling und

seiner Ijemahlin Maria Friederica von w ist billig zu ver-

kaufen.

(14.) Die altadelige Familie der Droxler (Troxler,
entstellt in Dargier) soll der Keligion wegen aus Hohmen

vertrieben worden sein und sich in Frauken und der Schweiz

niedergelassen haben. Wer irgend zuverlässige Nachrichten

über Ursprung und (ieschichte derselben namcnllich von Böh-

men her zu geben weiss, wird gebeten, der Kcdaction des

Anzeigers hierüber gclalligst Milthcilung zu machen.

£iBe Berichtigung für Herrn Joseph Chuiel
zu Wien.

(15) Von einer Heise zurückkehrend finde ich erst heule

in der Ükluber-Nummer des Anzeigers S. G9 IT. die Ant-

wort des Herrn Archivar C li m e I auf meine harmlose An-

frage in der September -Nnnimer S. 52 ff. Herr C li m ei

hat mich auf eine wahrhaft unbegreilliche Weise iniss-

verstaiidcn. Er glaubt nämlich, ich halle seine mühsame

Regeslenarbcit als ungenau „verdachligen" wollen, und

ist in dieser Voraussetzung so gereizt und erzürnt, dass

er im höchsten Grade leideiischafllich antwortet und von

weitem wisseiiscliaftlichen Aufragen, zü welchen er freund-

lich aufgefordert halle, nur abschreckt. — Ich redete,

wie jeder Uiibefangeue einsieht, gar nicht von dem Ab-

drucke, sondern von der „Scriptur" bei Chmcl, d, h.

der Scriplür der li egi st ratur buch e r. Die von mir

beispielsweise gegebenen Belese, welche ich leicht hülle

vermehren kduneii, wäre ( in dem vorliegenden Falle

darauf angekommen, sollleii zeigen, dass die Schreiber

der Keiclisregislrnlurbuclicr Iheils ohne hinreichende

Kenntnisse, namentlich Ortskenntnisse, (heils schlauderbaft

copirlen. Dass iiamlich nieine Currectureii richtig sind

und daher in der l'hat „zu lesen ist, wie ich will": dar-

über kann, wenn auch für Herrn Chmei, doch für Ken-
ner der betreffenden d i. wellerauisclien Geschichte nicht

der leiseste Zweifel obwalten, und ich bedauere daher
auf das Lebhafteste, Herrn Chmel die ganz unnölhige
Muhe, zu welcher ich durchaus nicht aufgefordert halle,

gemacht zu haben, die Ueiclisregistralurbucher in dieser

llinsichl nochmals nachzusehen. Meine Anfrage ging le-

diglich auf das Regest K. Huprechls Nr. 'J03. Obwohl

nun, wie Herr Chmel zu. iebt, unter beinahe 12000 Re-

geslen kleine Verstösse des Regerenlen vorkommen kön-
nen : so habe ich doch auch hinsichtlich dieses Uegests

keineswegs angenommen und noch weniger ausgedrückt,
dass der Abdruck bei Herrn Chmel nicht mit der Scrip-
tur in den Ueichsregislralurbucheru stimme. Vielmehr

ging meine Bitte dahiu, die ganze belrelTende Urkunde
in dem ^\'iener Copialbucli durchsehen zu w ollen, ob sich

vielleichl in ihr hier oder dort irgend ein Anhalt ergebe,
welcher meine keineswegs unzweifelhafte ,,Coiijectur"

(keichen und greben stall kirchen und graben)
bestätigen mochte. Es veranlasst mich übrigens diese

unerquickliche Erlanlcruiig dazu, in meinem Artikel „zur
Geschichte der Reichsburg Gelnhausen" (September-Num-
mer S. 50) einige Druckfehler zu berichtigen, damit

Herr Chmel mich nicht etwa bei Gelegenheit wegen
Fälschung „verdachligl". Es muss nämlich in dem

Excerpt aus Chmel Reg. Rup. pag. 231 statt Burg-
m a n II heissen B u r g m a n u e n und statt entsagt werde:
e u t s a c z t (enisetzt) w e r d c. *)

Prof. Wippermann.

') Zur Entschuldigung der hier bezeichnclen Druckfehler

verweisen wir auf unsere Bemerkung und Bille in

Kr. 5. Sp. 120 des Anzeigers.
Die Red acti D.

i\acluleiii mit dor erschienenen sechsten Monalsiieferung pro Deceinbcr 1853 das erste

haibjiiiirige Abonnement des

A^ZEIfiKIlS

Fii{ Mwn II ni iii:iT.\i;iii;^ viikzeit
ueiicr Foliio er.slcr .laliriiaiig

bprausgcguben, nnlcr Mitw irkiinu •Ic.'. (i cl cli rteii- A iis.sclm.s.so des u er iiia iii.sc bcii MusiMini,-;, \oii

dessen I. Vorstände, Dr. H. Krhrn. v. Aufscss, von dessen Archivar, ür. G. K. Frominann, und dessen
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Vorstand der Kunst- und Alterthums- Sammlungen, Dr. A. v. Eye, geschlossen ist, laden wir zu gefäl-

Ijo-er Bestellung der Furlselzung unserer Zeitschrift ein, welche bei allen Postanstalten und

Buciiliandlungen (Conimissioniir Fr. Fleischer in Leipzig), so wie in der Expedition des Anzeigers
daliicr gegen 1 II. oder 17 Sgr. pra-numerando pro Semester geschehen kann. Die Versendung der

Lieferungen geschieht jedesmal am lt3ten eines Monats.

Indem wir nachstehend eine, nach der Reihenfolge unseres Systems der Geschichts- und

Alterthumskunde aufgeführte lebersicht der grossem Artikel der letzten 6 Nummern (1 i4 Spalten

gr. 4" ) gi'bcn, müssen wir bemerken, dass kein (iebiet der deutsch-historischen ^\ issenschaften und

Künste ausgeschlossen ist, und dass ausser dem Angeführten noch eine grosse Zahl interessanter

kleinerer Notizen, Anfragen und Beantwortungen, Anzeigen und Kritiken literari-

schen und artistischen Inhalts, nebst Chronik und fortlaufenden Berichten über den Fortgang
und die Arbeiten des germanischen Nationalmuseums in den Spallen des Anzeigeis enthalten

sind

üebersiclit der grössern Artikel des Anzeigers.

Die älteste Handschrift der Nürnberger Chronik. — Zur Geschichte der Reichsburg Gelnhausen.

— Ueber das sogenannte Nassauer Haus in Nürnberg.
— Zur Genealogie des Hauses Schwarzenberg,

— Zur Geschichte der Familie Neumaier. — Marlin Behaims Geburtshaus. — Ein Brief Melanchthons

an Landgraf Philipp von Hessen. — Das Turnierbuch Ludwigs von Eib von 1.519. — (ileichzeilige Auf-

zeichnung über die Turniere von 1484— 14ö7. — Das Turnier zu Bamberg von i486. — Bericht

VVilibiiid Pirckiicimers, den Krieg Kaiser Ma.ximilians I von 1499 betrellend. — Zur Geschichte des

schmalkaldisclien Krieges,
— Die Belagerung und Sclilacht von Nordlingen.

— Unbekannte Hand-

schriften von der Nibelungen Noth und der Klage, von Konrad's von V\ürzburg trojanischem Krieg,

von Rudolfs von Ems \Mihelm von Orbuuis, von Herzog Ernst von Bayern, eines Gedichts über die

heil. Dorothea, vom Passional, von der Kaiserchronik, eines Gedichtes von den sieben Tagzeiten,
eines Dialoges Meister Eckard's. — Deutsche Handschriften zu Rom. —

Sangvveisen des deutschen

Volksliedes.  —
Originalbauriss eines gothischen Thurmes aus dem 1 1. .Jahrhundert. — Zur Bauge-

schichte des Sacramentgehauses in der Kirche zu St. Lorenz in Nürnberg.
- Vermutiiliche Scliachfiguren.— Ein Fugger'sches Gesciilechtsbuch von H. Burgkmair, — Ein grosses Sclilachtcnwerk eines mibe-

kannten Kupferstechers von 1J',)9 — Miniaturmalereien des Joh, Gullinger von 14^7. — Steiumetzcn-

zeichen mik Namen und Jahrzalilen. — Eiariciilung der Vesle Plassenburg vor ihrer Zerstörung, ly,5J.— Die Messingbecken und ihre Literatur. — Ueber Hagenauer'sche Medaillen. — Urnenliteratur. —
Segenss|irüclie.

—
Vehnigerichlsbuch des Burkart von ^\ olmershausen. — Das Zcuirliaus zu Nürnberg

im löten .lahrliundert. — Das Zeughaus zu Regensburg,
— Zur Literatur der Fecliibncher, —

\on den 8 liiiiiei'n .laiirgängeii des von Aufsess und Mone herausgegebenen Anzeigers
sind noch eine Anzaiil Exemplare vorralhig und im Wege des Buchhandels, der Jahrgang zu 2 u. '6

11.,

zu beziehen.

Als erfreuliches Zeichen für die Zukunft können wir die schon in den ersten Monaten bis

weit über die deutschen Grenzen hinaus sich kund gebende rege Tiieilualnne lur unsere Zcilschrilt

begrüssen, welche für jeden, der sich mit deutsch-historischen Studien uud ^i;ien lluirsuissenscluiften

beschäftigt, etwas bietet, ihn bekaiwit macht mit den Bestrebungen und Erscheinungen in diesen Gebieten,
und ein weites Feld lur Erörterungen eroflnet, die ohne ein solches gemeinsame Organ nicht wohl

geführt werden koiniten. Dieses allseitige Interesse, so wie der Umstand, dass der Ertrag der
Zeitschrift IcMligiicIi zum Besten des germanischen Museums bestimmt ist, wozu doch jeder
gebildete Deutsche, dem (ieschiclile, Kunst und ]>iteralur seines Vaterlandes am Herzen liegen, mitzu-

wirken sich berufen lühleii sollte, nnig auch diesem gemeinsamen deulsclien Organ eine

immer weitere N'crbreitung und grossere Theilnahme erwecken und sichern. —
NÜRNBERG, am 10, December 18")3,

Die Redaction des Anzeigers für Kunde der deutschen Vorzeit.

Ißr. I'rtit'. r. u. z. .Aufsess, Mir. A. r. M^ye, EPr. €:. Ki.. 3Yotinnatut.

\ crniilwdrlhclif Itcdaclinn : l)r, (''reih, v. u, i, Anlütss, Dr. A. v. Eye. Dr. fi, h. !•" r o m in.in ii.

Diuck der Stbald'icheu Otficiu in Ntirab«r|.



HÜRNBERG. Da« Abonnement den BUtif«,
welches alle Munnte erscheint, wird halb-

J-^lii'ig aiißcnoninieii und betragt nach der

Deue!tten Postconvriition bei allen Postani-

lern und ßnchlmndliMigen Driit^iclilandti hicl.

Oestreichü lialbjahrig I H. im ?4». Pub» ndrr

17 Sgr. Für Fiankrcich alionntrt man in

StrasKburg bei ür. A. Alexandra, in Farin

bei denineltjen, Nro. ij. rue Notrc Dame de

Nazaietli, und bei der d titschen Uuclitiand-

lung von F. Kllncksicck, Nr. U. rue de

AXZEIdER

Fl Ki;\DE »Elt

Nene F ü I ir e .

Lille, oder bei dem PosUmt in KdrUruh^
fiit- England bei Williams 2r Noreate, 14 Hen-
riette Street CoveniOitrJfii in London ; für
No daiiieiika bei den l'osl.initei n Bremen und
Hamburg. —

Inserate, welche ml den Zwecken
de AuzelgerK und dessen ^^iovntKchaft-
lichrm Gebiete fn Verbindung stehen, wer»,
den aiiigenouinieii und der Kaum einer
Coliimneiueilc mit ^ kr. oder 2 Sgr. be-
rechnet.

mmmmmi
Zweiter Jahr;'aMy:.

-;:l:i

J«Ö»^.

ORGW DES GEUM VMSCHEX MUSEUMS.

A^ I. Januar,
ni.l2iiX

Wisscnscliadlielie MiUlieiIuiii»;cn.

iisloriea.

Burgcrge-
itchlccfater.

nschichte. zur GcNCIiielitc «ler Familie A'euiiiaier.

Ischlcclits- (Schluss.)

AI» Hans Rieler zu Hornburg ,
des kleinem Ralhcs, am

27. Jan. 1571 seine Eclibchaiisiinf am llerrcnmarkl. nelicn

des obengenannten Sebastian Unicrbolzcrs Behausung gelegen,

«um Paradies genannt, jetzt S. 5., an Hans Huler, Bürger und

Genannten dahicr, im Grunde aber an die Gebruder Paolo

und Batlisla Neri aus Lueca, die hier eine Seidenhandlung er-

richteten, verkaufte, war nebst Lucas Sitzinger auch Caspar

Ncumaier Zeuge. Die politisch -religiösen Bewegungen in

Frankreich und den Niederlanden, deren Folgen auch die da-

mals (1569) nach Murnberg verpflanzte Tuchbereitung nnd

Schönfärberei, ganz allein ein Werk gefluchteter Niederländer,

beweist, müssen sich, wie es immer geschieht, auTh der kauf-

männischen Welt fühlbar gemacht haben, und so sank, viel-

leicht auch durch eigne Schuld übergrosser Erwerbclusl und

unbemessenen Aufwands, das Haus des CasparNeumaier. Un-

zweifelhaft aber halte das gegen das Ende 1572 ausgebro-

chene Falliment des Georg Neumaier in .\ugsburg, das sich,

nach Sietlen, 1. G04., auf 200,000 Gulden belief, und das auch

Fischer in s. Gesch. d. tculsch. Handels, IM. 201., erwähnt, ei-

nen unmittelbar einwirkeuden Einfluss auf das hiesige Haus.

Die in den Chroniken und auch bei Roth a. a. 0. zu lindende

Spccification seiner Schulden ist zu allgemein, um über die

Natur des Geschäftes etwas Bestimmtes daraus zu entnehmen,
nur mochten die 2000 Gulden, die er .\rbcilern im Btruwerk
— es ist aber nicht gesagt wo — als Arbeitslohn schuldrle,

auf solche chimärische rmcrnihniungen hinweisen , welche,
vielleicht veranlasst durch fabelhafte Sagen von Welschen,
die in unscheinbarer Kleidung als Hechel- und MausfallcnkrU-

mer die Schatze des FicblelgcbirgC5 auszubeuten gcwusst

hätten, ihren linteruehmern statt der gehofllen Goldgruben
weiter nichts brachten als gan/liches Missiiugcn ihrer Plane

und die schuierzlichsten Verluste. Ufleukun ig wurde der

Bruch am 5. Jan. 1573. Die l'assiva belicfen sich, nacb Roth,

I. .'318., auf 216,884 fl. 30kr., nach einer andern .\ngabe auf

221,884 n. 30 kr., ohne was Kinder aus erster und rweiler

Ehe und Verwandte zu fordern hatten. Die .\ktiva werden

gar nicht erwähnt. Melchior und Balthasar, von denen der

letztere seit 1556 ebenfalls (ienannler des grOssern Ralhä

war, ergrifl'cn die Flucht und entgingen so dem Schicksal ih-

res Bruders; Caspar aber wurde festgenommen, erst in das

Loch gelegt, und, um alle seine Schulden anzugeben, dreimal

peinlich angezogen; dann auf den Schuldlliurm gebracht, wo
er bis Ende 1583 blieb, endlich aber auf Kurbitte seiner An-

gehörigen herabgelassen unil in seines Weibes Wulinhaus ver-

strickt, d. h. zu hauslichem Arrest begnadigt. In diesem lebte

er noch bis 1587. Das Haus, welches nun als auf der einen

Seite am Eck im Tuchgässlein gelegen, auf der andern an

Benedikt Felsen seligen Erben nnslossend bezeichnet wird,

wurde von dem gerichtlich verordneten Curator Bartholme

Ruischeub und dem Ausschuss der (ilaubigcr, ll:ins Jacob Mal-

ler dem Jungem, des kleinern Raths, Jacob Schleicher und

Conrad Mörl, beiden Genannten des grössern Raths, und Paolo

Neri von Lucea, am 20. Mai 1573 um 9000 Gulden an Hein-

rieh Gwandschneider und Gebrüder verkauft. Von den Gwand-
sclinciclrrn kam es, bei deren im Anfang des »chlzchnton Jjlir-

hunderls rtattgefundeneu ICrIoschen, durch Erbschaft an ilio

Harstörirer. Von dem (ieschick der Neumnierischen Familie

ist weiter Nichts bekannt. Dass die Genannlenrcchle der bei-

den Brüder Caspar unl Balthasar sofort erloschen nnd sie aut

der Liste der Genanntcu ausgestrichen wurdcu, versteht sieb
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von selber; daher die Jahreszahl 1577, lii welchem Jahr Cas-

par Neumaier, nach liulh, Gen. p.Sl , ahgekdmmen oder ge-

storben sein soll, olTeiibar weder Pur sein Abkummen, noch

für sein Todesjahr gellen kann, sondern ein Irrlhum, bei

seinem Bruder Ballhasardagegen die Zahl lö73 (p. 82.) rich-

tig angegeben ist. Der Name Neumaier wird auch anders

geschrieben, was aber bei der damals noch allgemein

bestehenden Schwankung der Heclilschreibung sogar der

Eigennamen zu keinen Folgerungen berechtigt ;
am wich-

tigsten durfte sein, dass er, nach der .Analogie von

Schmidmaicrn: Schmidmer, Stromaier r: Stromer, Schatz-

geier^^Schatzger, auch, und zwar in einem amilichen Er-

lass vom 17. Aug. 1509, Neumer gelesen wird.

Archive eine Auswahl der wichtigsten derselben in ge-

ordneter Zusammenstellung durch ein besonderes Werk
zu veröffentlichen.

Znstände.

Schrift.

Schrift producte.
Briete.

Ueber Brieff«nminluiigen.

Dank und Billc.

„Unter den zu hoffenden Fruchten der Zuslande-

bringuug eines germanischen Museums, (unstreitig eine

grossartige Idee), wäre die successive Sammlung und

Zusammenstellung der so zcrslreulen Adels- und Fürsten-

Briefe gewiss für den Geschichtsforscher die wichligsle

und orspriesslichste. Ich erwarte von Briefen und 31 e-

moranden mehr wahren Gewinn für unsere Geschichte

als von Chroniken und sogenannten G e schieb t-

schrei b c r n."

Mit diesen Worten hat uns Ilr. Dr. Chmel zu

Wien aus seinem reichen Schatze historischer Materialien

eine Anzahl Briefe des 15. Jahrb. zugesendet, und wir

nehmen davon Veranlassung, hier zuvorderst nur in Kur-

zem zu wiederholen, dass allerdings auch nach dieser so

wichtigen Seite hin die sammelnde und forschende ThS-

tigkcit des gernian. Museums sich richtet. Es ist be-

reits für eine Bricfsammlung, die einen Theil des Ar-

chivs bildet, ein nicht unbedeutender Anfang gemacht,

und aus ihr fliesst reicher Sloff fUr die geschichtlichen

Bepertoricn.

Dann aber schliesscn wir an jenes gewichtige Ur-

Ihcil und an das Überaus dankenswerlhe Beispiel eines,

um Erforschung geschichtlicher Oucllen so hochverdien-

Icn Mannes die, on alle Geschichlsfrcuude sich wendende

Bitte um weitere Mitlheilung historiscli wichtiger Briefe

für die erwähnte Sammlung, oder doch um Nachweise

derselben für die Kcpertorien des Museums. Dagegen

versprechen wir, in den Spalten des Anzeigers, die zu-

niich-st nur für gedrängte Aufsalze und kürzere Notizen

bestimmt sind, von Zell zu Zeit eine Liehersicht solcher

Funde zu geben, sowie auch spsier aus dem Zusammen-

Buss von Briefen der verschiedensten Bibliollicken und

Kill Uialog .'nt^ister Kckartt'a.

(Scbluss.)

Die rotlien Überschriften der nächstfolgenden Ca-

pitcl sind:

,,Jhiis ( = Jesus) leret den weg der Tolkumeiihait

da er spricht wer nach mir wil kumen der verlangen

sein seihs elc.
ij Cap:" — „Daz den menschen keyn

creatur mag jrren an seinem aller peslcn. daz dril Ca-

pilel."
— „Wenn der mensch alle dinck gele(iel. so ist

ez nichlz. Er
la|5

sieh denn selber auch, dz
iiij. C." —

Die t'berschrifl des Cap. V fehlt. — „Dye weyl der

mensch noch in der zeyt ist mag er wol ein steten auf-

gang in got haben. Er hat aber keyn stelz beleyben.

Das sehst Capitel.''
— «Wy got noch in disim leben sei-

nen frewnten erzeyt (so!) sein heymlich dy iiit gewor-
tet niügcn werden alz paulo geschach. daz vij C." —
,,Von etlichen stucken dy eim gottlebenden menschen zu

geboren, daz viij Capitel. Ii(i."
—

,,Das got ist vber al-

lez das man zu Worten mag pringen. jx Cap." — „Von
dem jüngsten gerycht. vnd der hell, fegfewer. vnd von

hegabung der seligen seien, daz .\. Capilel."'
— „Wy dy

synulikait dem menschen allzeyt relel gemach vnd er-

gclzlikait in zeytiicben dingen, daz dy verniifft wyder-

sprycht. x} Capl."
— »Wo der mensch nit lley|.iigen vnd

cmssigen ernst zu got bat. der kuml in irrung. xij. c."

—„Waz der mensch hye lybt. ez sey gut oder pös. daz

Wirt ewiklich sein wcscn. xiij. C."  — „Weihe menschen

got schuldig sein, vnd wyder vm welchen got schuldig

ist. vnd wer der minst ist gesprochen, xiiij. C." — elc. elc.

Aus dem Xm Capilel; „Ilem von den dye da spre-

chen, daz sie von got sein au|igangen. vnd wyder sein

keren zu dem selben anuaiig. merck ein exempei. Der

kUnig von India der da ist der rcychesl aller kUnig. Der

hat eine grosse Slat auji der flcwssel ein gro|Jcr pach.

vnd in der stal sein hundert lausend schyff. vnd zu cym

ydeu schyff ist ncwer (:z nur) ein schyfman gesetzt der

daz schyff regyret. Also gewsset got cym igliclicm leyb

eyn verstenlenliche sei ein. dy dem leyb leben gybl.

Jilzuiil schyckel ein sehyffmann daz dy schyff ab varen

auf daz wa{5er. vnd sprycht. Gct. Vnd welhes zu

rechter zeyt wyder kuml zu der slul. daz reych ich mit

gaben vnd pUrgen. Nu ist sicher daz eyn ydes schyff

grschyrkler ist. zu dem ab varen denn zu dem auf varen.

^\'nnu von eygcncr hewcgnng mag cz ab varen. Aber
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mit uichte mag ez auf varen. dei ewcr \oii beweguiig

eins gewalti. daz i;t von eym auderu betwuiigen wer-

den. Viid ab fz iiit zu der ^lal kumt. dye schuld ist

uit des kuiiges. beiunder dez llefjyrers der bclijll. Zu

gleyclier wey|j sey wir von goL zum ersteu iu dise werlt

gesaut. Yiid mUgeu mit uitlile zu dem selben auuang

wyder kumeii. iie«er mit bcweguiig eins gewallz. daz ist

mit guten weikcn. \ud niil beliaUung der geput iliu xpi"

(= Jesu Christi j. ., ,;

Schluss der gauzeii Abhundlung:

„Der i)eychUger. lielubl scy der nam vusers

berren ihu x\n der dich sulch reit gelert hat. vud hat

dich gelert zu geben wäre vnltrschejd in allen creatu-

ren. Der Irjd ,\|ji sey all«eg mit dir. vnd
laji

mich

dir beuulhen seyu in deinem gepet.

E,\plicil AniiO domihi 31 . ccccOlx.xj ipso die saucti

Syxti pape et marlyris et suciurum eius felicissimi et

agapili.

Idcirco Sit pax legeuti. Salus audieiiti.
' '

Beuedicliu sciibeuti. Elenia uila iiilelligenli.

->') Laus deo paU'i omnipotetili. tum iiliu el spirilu

sauclo regnaiiU. In secnia seculurum. Amen.

Amen leslis lidelis." '

Die Ilaiitl>flirif( XII. I>.31. in iler Uibliotliek

deM CisterifciciiNi'r-.^itil'tt'N zur h. Ureieiiiigkeit
in \% ii-iter-.\eaM(a<lt.

Unter den wenigen Cliorliernisliriern, welche iai üus-

serslcn Aorden üeuUchlauds gegruudet worden, erscheint

auch das zu Uro der s hui m (^Liurde>holiii, LtauJer^liulrnj im

Herzogthunie Holstein, Kirchspiel 9, bestandene. Ursprüng-

lich zu Faldern gegründet, wurde es 1332 durch den

läten l'rob.il, lleiiirlcli Schw e iiibarl
, zugleicli nnt den

daselbst bewahrten Heliquien des h. W'izelin, Bischofs von

Oldenburg, nach l^rudcr^hulln idierlragen, und be^tiuld da-

selbst bis zu dem ZeilpunUte, >no Heinrich der Ältere,

Herzog von llolblein (^slarb 2. üct. löbü), es aufhob-

Ein Glied dieses äliftes „Johannes cum naszo''

sammelte im Anfange des lOtcn Jahrhunderts die ihm zu-

gänglichen Quellen nordischer Kirchengescliiclite, welche Samm-

lung durch eine der vielen Launen des Zufalls (^„habenl sua

lata libelli'} ihren Weg nach Ocstreich nahm und in die Bi-

bliothek des Ci^ter^ienserstiftes ^eukloste^ gelangte.
— Üio

Kuvorkommeiiiie Gef.illigkeit des dortigen Uibliutheknrs, P.

Duniinik Bdimek, ermöglichte dem Gefertigten die lüinsicht,

und dadurch die gegenwiirlige Beschreibung dieser Hond-

schrift.

Auf Papier in massigem Quartformati' geschrieben, Inigt

sie an ihrer Spitze die Notiz „Liher scte .Marie Virg.
in bar des ho Im ordinis Canoiiicor um regularinm
s. Augustini bremensis dioc. Quem ego frater

Johannes cum n a s z o s c r i p s i i u d i v e r s i s a ii n i s.

Oretis dominum den in pro nie u n u in Ave niaria.

Durauf folgen:

I. Der Kaien de r, worin jedoch nur die Namen derjenigen

Heiligen, deren Biographien die 11s. enluüll, unter dem

betreuenden IJaluni eingereilil erscheinen :

Jan. de kalvermaen, de hardeinaen. 23. Gregorii Nazian-

zeni epJ^copi vita.

Febr. de los inaeii, liornunch. 3. Anscliarii cpiscopi brem.

idart. de valen niueu, inarsti maen.

Apr. de kollenniaen, osterniaen.
,,| j

Maj. de lloyniaen , Jlcymueii. 5. Godehardus episcopus

hildeseni:

Jun. de luszeniaen, brachmaen. 10. liymbertus episc

brem. öü. Tlieobaldi coufe.^s.

JuL de hundemaen, howmaeu. 10. kanuti regis dacie

[.,,. ,.,, (_i-
e. dauie ). Ü3. hborius episc. 'Z^J. Olawus

rex norwe

Aug. de vlegiieiiiuacn, Siiuslniaen. Zu. habuiidus episc.

et marlyr.

Sept. de vuickemaen, harvestinaen.

üct. de os^enlnaell, wynniaeii. 7. Birgilta e.x svecia. 16.

Galli coufessor. «J-t. Severi episc. et conf.

ISov. de swyncniaen, de slaclilehnaen. 9. Willehadi

episc. brem.

Uec. de liasen maeii, de liarde niaen. \Z. Wicelinus

episc. oldenburgens. 13. Jodocus heremita.

II. „Vita et passio cum glorios is iniraculis

sancti Olawi regis et niartiris.''

„Gloriosus igilur rex Olawus evaiigeliiae veritalis siu-

ceritate angehca coniperta , liJein totu a^lllll.^lt pi'ctorc,

et ad baptismi gratiuni in urbe Itliotomagi devota aiiiini

alacritate convolavif' etc.

Am liiiile : .,Uner09um enim et difTicile et prope im-

possibilc est, mandare litteris, qiiae ad decl.iranda

merita martyrii sui operatns est, et jiigiter operatur

Christus dominus Jesu>, qiii cum patre et siurilu sanclo

vivit et regiiat Dens per oninia secuta seculorum

Amen."

IH. „l'assio s. kanuti regis el marlyris.''

„Gloriosissimi miirtyris Christi regis kanuti vit.ini et

passionem posterorum memoriae conservandas apici-

,,, , bus,
— Xsto ad luudein, militi sno et inurtyri ad

honorem, nohis pn^lerisque ad saliitem panier et

,, ^ aedilicutionem iii nomine doniini tentabo brcMtcr :ig-

gredi." etc.

i.i'iDj'noT

i'>',--J.iW'<
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Am Ende: „impositas ad in.'tar nivis Candidas et scrico de-

centi invüliitas epitaphiu miiiuI iniposito et huc nioilu

toniposilo:"
' '' ^ "

Foljt die (jiabsilirifl; dann die Gebete aus der be-

' trellendcii JIe^^e lies li. Canul.

(Fortsetzung folgt.)

Tonkanst.
Valktiieder.

I>ie l^uiigweidcn des deutschen Volksliedes.

CFortsetzung.)

Hört zu ein neus gedieht, von Naseu zugerichl etc.,

öslimmig, von Orlajido Lasso, 1593.

Hort zu, hüit zu, vnd seyt fein sliil etc., östimmig, von

Nie. Hhu^lius, ljS3.

Holdseliges liildleiu etc., 4 u. 5slimmig, von Christoph

Demant, lüOl.

Hat dith bey leib, nimslu ein Weib elc, 4stimmig, von

aieichiur Franck, llSO'i.

Hydrus so gwiss auUs gülden Flüss etc., 3stimmig, von

Ouh JJiglV. llariiisch, 1591.

Jagen, llcUeii vnd Federspiel etc., 3stimmig, von Leonh.

Lechiier, 1577.

Jan m.ne Jlau is een goet bloet etc., 4stimmig, von Jac.

Itegnarl, ijöti.

Ich armer Knab bin gar schabab etc., östimmig, von

Ivü de Veuto, 1573.

Ich armer ilann, was hab ich than etc., östimmig, von

Urlaiidu Lasso, 1593.

Ich armer muss jelzl scheydeu von dir etc., 4stimmig,
von Cesar Zachaiia, 15UÜ.

Ich bin gen baden zogen etc., 3stimmig, von Jac, lieg-

uarl, Ijlti.

Ich bin lu diese Well zu Iromni etc., östimmig, von Sa-
muel Vülkel, lül3.

Ich giei,g einmal »pacieren etc., östimmig, vou Leouh.

Lechner, 15al.

Ich hab dich lieb das weist du wol
etc., östimmig, von

Ullaudo Lasso, 1593.

Ich hab ein lange Zeil etc., 3slimmig, von Jacob Ueg-
iiart, 1576.

Ich hab III bulerurden, laug auffgehalten mich etc., 4slim-

inig, von l'aul darlorius, lOUl.

Ich hau mir ausserkurcu etc., 4slimmig, von Taul Sarto-

nu», luUl.

Ich hab veiniainl etc., 3stimmig, von Jac. llegnart, lö7b
lieh habs gc«agi, hisch unverzagt etc., 4stinimig, von

Jlcithior Franck, itiOZ.

ch hört ein fraulein klagen etc., 4stimmig, von Jacob

Jleilaiidus, 1575.

Ich rcw und klag, das ich mein etc. 3stimmig, von

Leouli. Lecliiier, 1577.

Ich sag iiichis mehr, es ist geschehu etc., östimmig, von

Jacob Heguart, 158ü.

Ich schlal, ich wach, ich geh, ich steh, etc., östimmig,
von Jacob Ueguart, 1586.

Ich sih an ewer Gstall etc., 4stimmig, von Cesar Zacha-

ria, 1590.

Ich sprich wann ich nit leuge elc, östimmig, von Or-

lando Lasso, lö93.

Ich stell leicht ab vou solcher hab etc., Sstimmig, von

Leoiihard Lechner, lö77.

Ich stieg auU' ei.ie» Uireubaum etc., 4stimmig, von Nie.

Khostius, lö83. u , .. ,,

Ich triuck gern gm Bier und Wein etc., 4stimmig, von

Samuel Volkel, 1Ü13.

Lli wais mir am liupsclien grünen waldt etc., (islimmig,

von Si.vl Ldelricli, 1540.

Ich weiss eiu Fra«leiii hQpsch vnd fein etc., 4stimmig,
von Jac. Mailandus, lö7ö.

Ich weiss ein hübsches Fräuelein etc., östimmig, von Or-

lando Lasso, lö93.

Ich weiss ein maidleiii hübsch vuu fein etc., östimmig,
von Ivo de Veulo, 1573.

Ich weiss von gutem Stammen etc., 4 u. östimmig, von

Chiislopli Uoniaiit, lUOl.

Ich wult wer mir mein gluck nit etc., 3slimmig, vou Ja-

cob Uegnart, lö7b.

Jedermau gut, auss ubermut etc., östimmig, von Ludw.

Senlli, 1540.

Jetzt ists genug etc., Sslimmig, von Jac. Itegnarl, 1578.

Im ßaycrlaiidl iii einer Statt elc, östimmig, von Ivo de

Venlo, 1570.

Im Laiii] zu Wirtenberg so gut etc., östimmig, von Or-

lando Lasso, lö93.

Im Meyen im .Meyen hört man die Hauen kreen etc.,

östimmig, von Orlando Lasso, lö93.

In discr weilen Welt etc., östimmig, von Jac. Uegnart,
löSü.

In ewer Gestalt wert die liebe etc., 4stimmig, von Cesar

Zacharia, 1590.

In Froligkeil allzeit, mein hertz und sinn etc., 4stimmig,
von Samuel Volkcl, 1()13.

Ir Schlemmer, jr prasser, nun loud viis frülich sein etc.,

üslimmig, vou Sixt Dietrich, 1540.

Irs gleichen lebt auf Erden nicht elc, Sstimmig, von Ja-
cob Uegnart, lj7y.

Ist keiner hie der sprulil zu nur etc., 6stimmig, vou Ivo

de Vento, 1570.

Ist keiner hie der spricht zu mir etc., östimmig, von Oi-
lando Lasso, 1593.
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Jvngfraw ewr scharpffe Augen etc., 3slimmig, von Jac.

Kegnarl, lj7b.

Jvngfraw ewr wanckelmut etc., 3stimmig, von Jac. Heg-

narl, 1578.

was enthalten, was in Reiner Cople verloren pehen kann.

Wenigstens werden die Aeusserliclikeilen, und dadurch

die Benutzung des Bildes Tür Cultur- und Sittengeschichta

gewonnen; in jedem Falle sich aber auch noch manche

Jvngfrau, sagt miis nur bald etc., 4slimmig, von Paul Anhaltspunkte für kunstgeschichthche Betrachtung lindea

Öarlurius, lüOl. ' .. : '
'

i

' lassen.

Jungfrau ich hab erfahren jetzt mit schmertzeü etc.,

östimmig, von Val. llaussmanii, löüT.

Juugfra\> leiu sol ich mit euch gahu etc., 4sttmmig, von

Jacob .tleilandus, löT5.

Das germaii. Museum hat angefangen, eine solche

Sammlung von copirlen Abbildungen aus alten Handschrif-

ten anzulegen, und obgleich die Anzahl der copirten im

Verhaltniss zu allen überhaupt vorhandenen gering ist,

Jungfraulein zart, wie hast du mich verwundt etc., 4stim- so ist es doch überraschend, welche Resultate bereits

mig, von ÄlelcU. l"'ranck, ltiU2. eine Zusammenstellung derselben, vereint mit den Oiigi-

Juugfreuleiu zart zu euch mein bitl ich hab etc., 5slim- nalhandschririen des Museums und den in Druck ver-

mig, von Val. Haussmaun, 1097. ölTenllichten, gewährt. ; . .,,,/

Kau euwer uifiiiandl loas werden etc., 4sliminig, von Mc. Die copirten ilaüdschriften sind zum Theil in Um-

hhustius ljb3. rissen, zum Theil in vollständigen Malereien ausgeführt,

Keus niuglich sein, ach liebstes Jungfreulein etc., 5stim- Wir nennen zu unscrm Zwecke nur folgende:

mig, von Lhristoph Demant, lÜOl.

(^Fortsetzung lolgi.J

Cebcr Copieeu von .^liniatUrt-ii uml Ferfer-

zeiclinuusen in »iteii lluutlMcItriCteu.

 Speculum humanae salvationis vom 13. Jahr-

hundert. — Aus der Hof- und Staatsbibliothek in

München. "
Speculum hum. salvationis vom 13. Jahrhun-

dert. — Aus der Universitätsbibliothek zu Wurz-

burg. , .

Speculum hum. salvationis vom Jahre 1410. —
Ebendaher.

Speculum hum. salvationis von demselben Jahie.

Ebeiidahcr.

Speculum hum. salvationis vom Ij. Jahrhundert,

Aus der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

Hält man vergleichend diese fünf copirlen Hand-

schriften mit einem Originalmanuscript des german. Mu-

seums aus dem 14 Jahrhundert mit 03 Miniaturen, so

Mehrfach besprochen und gewiss noch öfter ge-

fühlt ist der Uebeistand, dass die bedeutendsten lland-

Bchriften mit bildlichen Darstellungen, deren unmittelbare

Vergleichuug für die tacscliiclite der allen Kunst- und

CuUureutwicklung von höchster Wichligkett wäre, durch

60 weite Eutferuung der Orte ihrer A ifbewahrung ge-

trennt sind. Auch die genaueste Betrachtung einer Uund-

scbrift halt nichi Alles im Uedachtnisse fest, was bei

Beurlheilu.ig u.id Erklärung einer anderen iu KUcksicht yyie mit den alten illustrirten Druckwerken vom 1'). Jahr-

geiiuuiuicu werden mussic, und es ist grade immer der hundert, die denselben Gegenstaid behandeln, zusammen,

Iciusle lieisl eiues sulcheu Kuustdenkinales, der durch g^ erireben sich für das Ganze wie für die Einzelnheilen

die allgemeinen Bezeichnungen der Sprache nicht ausge- dieser Bildwerke Merkmale, die bei gesonderter Betrach-

druckl werden kann. Ein Jiitiel, diesem Uebelstande ab- jung in so schlagender Weise nicht würden zur Erkennt-

luhelleu, wäre die Anferligung vom möglichst getreuen niss kommen. Es wird mit einem Male klar, dass alle

topieen. Aber welchem Kunstler mochte es gelingen, so diese Werke im innigsten Znsammenhange mit einander

vollständig lu den Geist seines oft so fremdartigen Vor- stehen, dass eine ganz bestimmte Ueherlieferung in ihnen

bildes einzudringen, so objecliv seinen Gegenstand zu er- sich fortträgt, eine einheitliche AiKschaiinng, Denkart und

fassen, duss er nicht durch Hinweglassen oder Zufügen Gefühlsweise sich ausbildet. Obgleich die copirten Hand-

deuselben vcrauderteV Und wiederum wird es grade schriflen grösstenlhcils nur aus Umrissen bestehen, lasst

das Wesentlichste, der eigentliche Geist der Kunst sein, sich doch ziemlich genau nachweisen, wo jeder einzelne

den wir in der Copie vermissen werden. — Gleichwohl Künstler der Tradition, wo er den eigenen Eingebungen

ist dieses bis jelzt das einzige Mittel, um hier, wenn folgt, was er aus dem allgemeinen Zeitbowüsslsein, was

auch unvollständig. Abhülfe zu schallen, und wenn nicht ans seiner besonderen Anschnnung ent nmeii, wie die

Alles, lasst sich immerhin viel und Wesentliches dadurch übertragenen Ueherlieferungeii im Laufe der Zeit sich

erreichen. Denn jedes cinigermaasson mit Bedeutung und umwandeln, was fnr neue Gedanken und Formen in dio-

Charakler ausgestattete Kunstwerk wird immer auch Et- selben eintreten; für welche Momente ans der lieligions-

.»•jd-)J

i.liisfiluaätl
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Leben.
Letcit-.bedarf

lUubiu feutar .

und Silleiilehie, aus Jim- heiligen ui.d profanen Gescliichte

u. s. w. mau lu den veisL'hiedeiieii Ziiteu ein besonderes

Bedurfuiss, Verslaudiuss, besoudere Zuneigung oder Ab-

neigung liegle, u. s. >v. — Ins Einzelne hier einzugehen,

verbielcl der beschrankte Hauni; es isl indessen ersichl-

lich, welchen Erfolg die Zusanimenslellung vieler, wu

möglich aller dieser Kunstdenkmaler habeu wurde, wenn

schou die Vergleichuug «eniger su fruchtbar sich erweiset.

,.,'
-1 Tir Kl' ::!./ .1 . .'•>: E.

I i-tj rM' m|;- t,(,-
>  

'

•iji.'il/^.i.. •l'r^r I!-' . ih) l!i'>|i *-! J-i I

.l'.i

tu dem Anz. 1853, Nr. 1., S. 16 ist von I'k. et-

was über die allen Messiugbecke.i (Taufbecken) und de-

ren Literalui gesagt und gefragt. \V as meinen Anllieil

au dieser Literatur betrilTt, so habe ich mich über eine

„rath^elhafte" Inschrift \ieler dieser Becken, auch über

die Ueberschaizung des Alters und der VVichligkeil sol-

cher Gelasse ausgesprodien, zuerst in einer Itecension

von Kopp, Bilder und Schriften, 11. (in der Jen. L. Z.

Ib28, Nr. 118), darauf in den N. Jlittheil. dos thur. sacbs.

Vereins zu Halle (V, 2, 143 u. VI, 4, 134 IT. — auch

iu den Gotting. gel. Anz. 181", St. 137, S. 1374.)

Das in der Kirche zu Blcicherode hehndliche grosse

messingene Taufbecken ist nnslicitig eins der bedeutend-

sten und schönsten E.xemplare dieser Gefasse: deshalb

glaube ich einen genaueren Bericht daiuber abstatten zu

dürfen, zumal da mir auch die Vergleichuug mit einem

andern, besonders wegen seiner Inschrift beachtungswer-

then Becken dieser Art vergönnt war, welches der thUr.

Sachs. Verein zu Halle besitzt.

Das Bleicheroder Taufbecken von itlessing ist 7

Pfuud schwer, und hat im grossten Durchmesser, mit

Eiuschluss des Bandes, 19 Vb Zoll, so dass die Weite des

innern Baumes oben Ij'/ 1 Zoll im Durchmesser hat. Der

Buden zerfallt in Beziehung auf die getriebene oder ein-

geschlagene Arbeit in' drei einander umschliessende Haupt-

felder, welche durch ziemlich starke concejilrisclie Binge
von einander geschieden sind. In der durch den innern

King umschlosseneu Scheibe ist der heilige Bitter Georg
zu l'fejde erhaben dargestellt. Unter den Krallen halt

der Lindwurm die zerbrocheiic Lanze des Itiltcrs, und

auch ein Knocheiigcrippe scheint da zu liegen. Hinter

dem l'ferde steigt aus eijiei- Zwiebel (ciniin Todtenkopf V)

ein langer Bluihenstcngel mit dici lilunien (Lilien) au

der Spitze, und vor dim i'fenle erhebt sich ein ähnlicher

Blumenstengel.

Um das Milli:Ihilil hiult /.wischen zwei erliabeneu

Ringeln die vielbesprochene Inschrift, welche ich (seil

1822) lese SILVtlltr: Diese 7 Buchstaben mit ihren

Schnörkeln sind von der auf diesen Becken am meistea

voikummeiiden l'"uiin, in welcher sie schon oft abircbil-

det sind. (Auch ein messingenes Taufbecken zu Benne-

keristein mit dieser Inschrift ist den bereits bekajinten

hinzu zu zahlen.)

Unter dem Bande steht von spaterer Hand punk-

lirt A. D. S. 1753, ohne Zweifel den Namen des Gebers

und das Jahr bezeichnend, von welchem und in welchem

dieses alte Becken, das vorher wol lange z'i we Jicbem

Gebrauche gedient hatte, der Kirche zu Blcicherode als

Taufbecken verehrt wurde. Zu solchem weltlichen Ge-

brauche, in der Küche und auf der Tafel, dienten ohne

Zweifel auch diejenigen Becken mit derselben Inschrift

(.MLVtllEr), von welchen sich in dem Krusen-Coiivent,

einem Armenhause zu Lübeck, eine ganze Lade voll be-

lindet. S. Jahrb. f. Mecklenburg. Gesch. u. Alterlhknde.

10 Jahrg. 1845, S. 29!). '•"

Das eine der beiden, gegenwärtig im Besitz des

Ihür. Sachs. Vereins f. E. d. v. A. zu Halle befindlichen

Taufbecken ist dasjenige, welches sich ehemals in ei-

ner DorfUirche bei Naumburg befand, und über welches

der verst. Geh.-Batb. Lepsius spricht in dem 2. Jahres-

bericht des th. s. Vereins vom J. 1822, S. 334. (mit

Abbildung der Inschrift Tab. VIll). Dieses Becken ist

kleiner und llaclier als das BleicherOder; es hat nur

15',2 Zoll im grössten Durchmesser, und wiegt wenig
Uber3 1'fnnd. Der Band desselben ist auf iihnliebe Weise

geziert, wie der jenes grössern Gefüsses. Die Haupt-
sache ist auch hier die Beckenschlagerarheit des Bodens.

Auch hier ist <ler nmbilicus und der denselben umge-
bende Kranz von sieben durch Linien getrennten Gra-

natäpfeln von unten tief eingeschlagen, aber die dieses

Jiittelbild niiiringenden glatten Buchstaben auf schraffir-

lem Grunde nur ein wenig erhaben, vermittelst eines oben

aufgesetzten Stempels durch kräftige llammerschliige ge-

prägt. Die Bnclistaben stehen aber hier in ganz anderer

Folge. Blan könnte annehmen, dass der Verferliger der

Form, welcher die sell.samen, aber a..f diesen Becken

einmal gebraueblicben Schriftzüge handwcrksmfissiy^ nach-

bildete, die Bedeutung der Schrift nicht kannte, den Buch-

staben daher eino willkulirli;be Folge gab, und den ei-

nen in zwei zerlegte. Aelinlirhe willliululicbe Verlln-

derniig der Buchstaben und Umschriften findet man auch

auf Jliinzen des Miltelallers, nnmenllich auf Brakleaten.

ladessen mochte ich die Sache in Beziehung auf dieses

jetzt Halleschc Becken anders deuten. Die llcilie der

Biu'lislabeii flingt hier, wie man auf dem (iirnsse selbst

deutlich aus dem Absetzen des Stempels siebt, mit V an,

und die Srliriftzuge folgen so: VL9I. tLIIür, wodurch der

Ort der Fabrik (Vlin) und der Meister (T. Lier) bczcich-
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net 7.U sein scheint. Diese Erklärung wird anch durch

den Punlit nach Jl unteislulzl. —
Uebrigcns in Beziehung auf jene gewöhnlichere

Umschrift des Bleicheroder Beckens und hundert ähnlicher

sehe ich iu diesen, wol absichtlich entstelllen Zügen noch

immer, wie vor 30 Jahreu . die Buchstaben MLVtHEr,
und ich habe selbst nichts dagegen, wenn man sie lesen

will M;.ilin LVl'UEB. Vielleicht waren die Becken mit

VLm. lilEr, von denen sich ein Exemplar in Halle be-

findet, die altern, und ihnen wurden die mit M.LYtHEr

durch Zusaninienziehung der LI zu einem il nachgebildet,

und so mit Versetzung der Buchstaben dei- iName des

grossen Kirchenreformators durch eine geringe Abän-

derung gleichsam eingesch«aizt.
— Jedenfalls sind diese

Schusseln und Becken nicht so alt, wie viele eifrige

Alterthumler, ja selbst bedeutende und achtbare Gelehrte

in und ausser Deutschland, gemeint haben, anch nicht

aus fernen Landen eingeführt, sondern Werke ehrlicher

Meister Beckeuschlager in Nürnberg, Augsburg, Ulm,

Brauuschweig und andern deutschen Städten.

E. G. Förslemänn

iu Nordhausen.

In den Sammlungen des germau. Museums befindet

sich eine ziemliche Auzahl von allen Messingbecken der

verscliiedeusteu Art, worüber spater einmal relerii t wer-

den soll.

..." I', Die Redaction.

Lebens-

weise.
'ft t - u. Scli^ri-

plde.

Kiiglisrlie'Contötlinntrn und Jakob Ayrer.

Im diesjährigen Morgenblalt Nr. 00 sieht ein von

Dr. Fhil. \\ illiam Bi II über Miake.^peare's mnlhmasslichen

Aufenthalt in Dentschlund und seinen Zusammenhang mit

Jakob Ayrer vcrfatstcr Anfsalz, in welchem auf das

Zeugniss von Lcrsners Fiai.kfuiter Chronik gesagt wird,

es hatten _vom 20. —23. ükl. 1U12 daselbst (d. h. in

Frankfurt) im llalsprunner Hofe Engläi.dcr (d. h. eng-

lische Schauspieler) Vorslellungen gegeben. Diese Stelle

ist dahin zu berichtigen, dass es 1) in Frankfurt einen

Ilalspi'uniier (d. h. lleilsbroniicr) Hof weder giebt noch

jemals gegeben hat, und dass 2) dieses Factum nicht

nach Franlifnrl, sondern nach Nürnberg gehört, wo es

einen, ursprünglich der Abtei Jleilsbronn gehörigen, nach

der Reformation auf den Markgrafen von Ansbach Über-

gegangenen Hof dieses Namens gegeben hat, auf dessen

Areal in den lelzten Jahren von 1817— IBI'J das gegen-

wärtige kgl Bankgebäude anfgefülirt worden. Im mark-

gräflichcn Besitz war der Ilcil.'-brünner Hof, in welchem

ein eigener W irlh, zur damaligen Zeit der in der spe-

ciellen Stadtgeschichtc oft voikommeiidc Georg Tralz,

zugleich markgräflicher Geleitsreiter, und von seinem ei-

gentlichen Gewerb der Balbierers Gorg genannt, inne

sass, die für Schaustellungen sehr maniiigfalliger Art, wo-
zu namentlich auch die Fechtschulen gehörten, die Gladia-

lorenkampfe jener Zeit, fast ausschliesslich bestimmte

üerllichUeit, und hier wurden auch jene, von wandernden

Schauspielergesellschaften, sogenannten oder wirklichen

Englandern, dargeslelllen Schauspiele gegeben, von denen

in obigem Citat die Rede ist. In Siebenkees Materialien,

III. 52., ist die, wahrscheinlich der Hans Starkischen Chro-

nik entnommene Stelle, welche von den Engländern die

20—23. Okt. Iül2 im Heilsbronner Hof agirlen, handelt,

ganz ausführlich und diplomatisch getreu abgedruckt und

aus dem J. 1613 eine gleiche Stelle von englischen Co-

mOdianten des Chnrfürsten von Brandenburg beigefügt.

Dass es wirkliche Engländer waren, mochte übrigens
bezweifeln sein; wahrscheinlich ebenso wenig als eng-
lische Reiter jederzeit Engländer sind.

Da sich übrigens der Schreiber des oben angezo-

genen Aufsatzes für den Jakob Ayrer interessirt, mochte

ihm zu rathen sein, die in Marburg bei Elwert 1851 vo

Karl Schmitt über Jakob Ayrer verOlTenllichte Mono-

graphie zu lesen, in welcher alle von ihm aufgeworfenen
oder besprochenen Fragen wenigstens so gut gelöst sind,

als es mit Heissigcr Benutzung des bisher TOrhandenen

Materials, zu welchem ausser einem kurzen Bericht in

den Blatt, f. lit. Unlerh. Nr. 48., vom 27. Nov. 1853,

nichts Neues hinzugekommen ist, hat geschehen können.

Nürnberg, den 20. Üec. 1853.

. , i .: ; ., . .'I.i .lr.,'s I

.
<' L'riiciiliterntur. <> / > <' il

(Scliluss.)

Die grossere Aufmerksamkeit auf die Urnen datirt

eigentlich erst seit zwei Menschenalterii. Besonders ward sie

geweckt in der Oberla silz, wo, vor dem Besteha der

jetzt in last allen Landschaften vorhandenen Allerlhums-

gescllschaften, die jener Provinz angchorige wissenschaft-

liche Gesellschaft zu (^(iililz dieser Angelegenheit ganz

specielle .\iirmerksamkeil widmete und, du sie eine eigne
Zeitschrift herausgab, alle Entdeckungen ulsobald veröf-

fentlichte, wie bald gezeigt werden soll. Besonders aber

hat Hr. Staalsruth Kruse in Dorpat, da wir den ver-

ehrten Mann in Deutschland hatten, seil 1820 viel für
I

das Urncnwesen, für rechte Behandlung (worüber anch

Pannach, in der lausitzer Monnlschrifl, 1798, II. ll'.l.)

und intelligente lieurtheiliinij gellian. S. ?"in Werk

,,Rudorgis," hcknnnilirh Schlesien betrelTend, auch Itü-

schings lieurtheilung davon, in den Wiener Jahrbüchern

ReÜL'ionsan-

stallcn.

Hc^dfnllium.
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der Liliratur, 1S20, 1. 131, vffl.II 8. Kruses Zeitschrift:

„Deutsche AUtrlhumcr," lsJ4ir, berücksichtigt das Ur-

neuwesen reichlich und will besonders anleiten zu rech-

tem Urtheil über Entscheidung des cellischen, germaiii-

nischen oder slavischen Ursprungs. Kruse macht beson-

ders aufmerksam, dass als deutsch erkannt werden

müsse was gefunden wild in Laudschal'ten, wo anerkannt

nie Slaveii gew uhnt haben
,

und dass man so lernen

werde, auch was iu Landen, wo beide Volker gesessen,

jedem gehört habe.

In Band I, Heft I, giebt Kruse p. 29. den Urnenfor-

schcrii die nolhigen guleu Lehren
; p. 50. beginnt die

Abhandlung von Worbs: Sind die Urneiibegrabnisse im

Östlichen Deutschland slavi»chen oder deutschen Ursprungs?

(Worbs hat aber seine lleinung geändert. S. Kruses Ar-

chiv 1824, 1. M. Kalinas Werk, 211 If.) p. OG Wunsch

und Bitte in Betreff der unter der Oberllache der Erde

verborgenen Denkmale der Vorzeit. Dabei sind schone

Abbilduny:en über den Schko|)auer BograbnisshUgel und

seine vorzuglich geschmackvoll gebildeten Urnen. Sehr

besondre Uruenbilder giebt auch Heft 2 und p. 20 viel

Urnenbericht aus der Gegend von Boslebeu. Heft 3, 4ä.

Durrenbciger.Xul'grabung. Heft 5, 11 IT. besoiiders p. 26

über die Urnen von Halle; p. 59. Uriieu von Chaine mit

UrnenaDbildungen ; p. 44. wieder über die Schkopauer.

Auch bei diesem Hefte sind Urnenbilder. Heft ü, p. 25

die Thoiigcfasse von Unlerwcrden, mit vielen Abbildun-

gen ganz besonders kunstvoller Urnen. Auch Heft 2 u. 3

geben viele merkwürdige Urneubildcr; p. 53. Urnen bei

Salzwedel
; p. 94. die gottinger Preisfrage llber altger-

manische Grabhügel und p. 120. Ausgrabungen bei

Feriistadt. Einige Uruenbilder hat auch Heft 4, und p.

(32 ff. eine Abhandlung über die Grabhügel bei Meiningen

und honihjM
-, p. 183. Urnen von Helmsludt.

II Seit dem Ensteheii der Alterlhumsvereine und (lem

Erscheinen so vieler Berichte zu Leipzig, Altenbnrg,

Dresden, Trag, Sletliri, Hohenleuben u. s. f. in unsreni

Zeitalter wäre unendlich viel nachzuweisen über Ur-

nen. Das Spccielle s. im Beperloiium von Koner. Beson-

ders reichhullig sind die Ob e r la n s i t zcr Zeilschriflen

von Goilitz (Lausitzer Monatschrifl und Magazin), wo je-

der Jahrgang viel enthalt (von Worbs, ^ostit/,, l'escheck,

l'reusker, Belirnauer, l'aunach, Anton, Buckatzsch, Käst-

ner, Kirchuer), duss also nur im allgemciiieii daran erinnert

lu werden bi aucht. Aber das ist zu bemerken, das«

bchon seit 1790 die oberlausitzer Zeitschriften an Urncn-

oachrichtcn reich sind. Aber auch ausser diesen Zeit-

schrifteu ist viel aus der Lausitz zu bemerken, wie

Schneiders wichtiges Werkchen über die heidnischen Be-

grabnissplatze von Zilmsdorf, Wagners Forschungen in

der Gegend von Schlieben, in Kruses deutschen AlterthU-

mern, 111, 3, in den Berichten der deutscheu Gesell-

schaft zu Leipzig, 1833, 32 ff. und in der Aarauer Bib-

liothek der neuesten Weltkünde, 1828, II. Preuskers Blicke

in die vaterlandische Vorzeit (mit Abbildungen) u ,d ober-

lausilzer Alterthumer.

Die Frage, ob wendisch oder deutsch ? ist auch ven-

tilirt in den Deslinalis literariis Lusatiae 1, 144. Laus

Monatschrifl, 1791, 314. 310. 1798, 11.217, 221. Laus.

Magazin 1826, 201. 1827, 328 und in Preuskers Beschrei-

bung der Kadeberger Urnen 1828, 23. Knauths wendische

Kirchengeschichte, 36. D. Nürnberger, im literarischen

Wegweiser 1828 Nr. 28. Spicilegium primum urnarum

lusalicarum, in Krctschmars Lausitzer Nachlese, schon

1708, 59. Kiieschkes Geschichte der Bathsbibliothek in

Zittau, 147. Mauermann über die .lanerniker Berge, 11, 5.

Abhandlung der naturforschciidcii Gesellschaft in Görlitz

11, 141. Grossers lausitzer Merkwürdigkeiten V, 14.

Bonischs Beschreibung von Camenz
,

39. Kretschmars

Nachlese, 1771, 372. Lausitzer Kirchengallerie 209, 3b0.

Peschecks Geschichte von /illau 11. 136. Ueber alte

Urnenentdecknngen in der Niederlausilz, zu einer Zeit,

wo noch wenig Interesse dafür war, Laus. Magazin, 1838,

138. Nachrichten aus dem Jleissnischeu gaben einst

schon die Miscellanea sa.\onica, 1767 und 17C8 f. Ueber

den in der Lausitz einst viel Aufsehu machenden Fund

von Königswurthe s. Laus. Monatschrifl 1798, Buschiug

im laus. Magazin, 1836, 155, und Mecklenburger Jahrbu-

cher IX, 394.

Besonders hat auch Schlesien reiche Urnenberichte,

s. Kruses Budorgis, Biischiiigs heidnische Allerlhumer

Schlesiens, Sntorins in der Geschichte von Lo" enberg, II.

und Mehreres nachgewiesen in Thomas schles. Literatur-

geschichte 168 und im Laus. Magazin, 1828, 142. In

Betreff Böhmens erinnern wir noch an das schone Werk
von Wücal über die Alterthumer dieses Landes mit schö-

nen Urneiibildern, sowie überhaupt an Klemms germani-
sche Alterthumer (381

—435); auch Adlers Grabhügel
im Orlagau ; Lisch, Alterthumer Mecklenhuigs, NMnklers

(irubhiigel an der Leine, iu den Millheilniigen aus dem
Usteilandc. —• —

Andre Mitarbeiter mögen mehr geben.
Ziltau. Dr. Pcscheck.

mt einer Ufiljigr.

Vcnaulworllichc Bcdaction : Dr. Freih. v. u. s. Aufscss. Dr. A. v. Eye. Dr. G. K. Frommaun.
lUiiyliO/ Jlo '»IiIjhI)-.':Druck der ScbalU'acliu Onicla In Nürnberg.
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VOItZEIT. Januar.

irchen-

dluagen.
Oebcl.

SegeiiMMprUelie.

(Scliluss.)

Herr lliu xpu dein sei liailig^ mich dem leichnam

behalt mich dem i-oseii\ai wes blut das lienk mich. Das

Wasser das aus deiner ^Clt^•ll flu.-- daz wasch mich von

allen meinen sunden amen.

Gules Damen der helf \ns herre Jhu xpe Ich pit

dich daz du ewiglich seist bey mir der laidig fei.il der

flieh mich wo er mich sehe oder höre amen.

maria durch deius kiiides tot das uor dir hieng
von plut so rot so hillT mir das mir wei t der engel prot
ee ich erslerb in todes uut Du gotes namen schol spre-

chen die gancz cristenhait amen.

Diu ist die leng der dreijn iiagcl die vnserm herrcn

durch sein hcnd vnd fuss wurden geschlagen. Wer die

belj im trcit der hat vierlay nucz danon. Der erst nucz

ist an welchem lag sie ein mensch ansieht So werdcnt

im siben lodsund vergeben Der ander nucz ist daz im

kain falsch red geschaden mag Der drit nucz ist daz im

kaln gaisl nicht geschaden mag Der vierd nucz ist daz

eren vnd gulz nicht zerinnen mag in gotes namen amen.

Das sind die siben wnrt die vnser über herr an dem

beiigen fron creücz sprach daran er hieng mitgenaigtem
liaubt wer die beij im trait der ist lieb gehabt uon got

vnd den leuten vnd auch von seinen feinden vnd mag in

füwr oder streittc» vnd wasser nit verdeibei. noch kain

gerichl vnd jeher tod on rcw \aA an beicht noch on

gotes leichi.ame nicht ersterben. Vnd welch fiaw den

brief bi\ ir trait so sie ains kinds nicier kumen wil der

mag nil mislingen. Das erst wort. I'ater ignosce illis

qiic (so!) nesciunt quid faciuunt. Spricht teusch also

Vatler vergib den «ai:n si« nit wissend was sie lund

Das ander wurt Ecce tilins 1 ms ecci; nialrr Ina ^ich

deinen sun Johanes deinne muler Das diilt wort Hodie

mecnm eris in paradiso Hent wiisl du mit mir sein in

dem paradtiji Das vierd wori Ciiiisnmfilnm est. Es ist

alles vül bracht. J'as sechst Dens d« us mens Ut quid

dciclinquisti me (so!) Stein got mein got wie hast dn

mich verlassen Das sibend In manus tuas commeudo

domine spirilum meum. lleri- ich enplilch dir meiiieo

gaist in dein Hend -(- Famiilnm luum Johanez prolege

-j- Salua Benedic -j- sanclilica -\- Moibos aucrle cor-

poris et anime.

Herr wann du hast mich erlost Jlcin got mein herr

erlös mich vnd verker mir alles mein iibel Caspar bracht

den mirren Jlclchinr biacht den weirrach Wallliasar bracht

das golt." Mit rolher Schrift : „Das ist der brif den

pabst leo König Karcl satit vnd ist olfEiilich bewerl vnd

wer in allag an sieht cz seij fraw oder man dem mag
des tags kein lail « iiier faren vnd mag in kein waffcu

verschneiden vnd mag auch nymaut die possen gaist vud

als pos gespensl nichl geschaden alz dan an dem aufauge
vorn geschriben siel •.•

Johannes. Lucas. Jlarcus. 3Iallions. Die vier ewan-

gelislen. Die müssen vnser ci;d l'iislen . . .

Jliesus nazaici.ns re.v Judeuriim.

l'lii'oiiik des liicrmaiiiselicii Hiheuiiis.

Nachdem das Jahr l653 glücklich zurückgelegt und

das J.nhr 1854 ebenso begonnen ist, rufen wir allen rrfunden

des gernian. Mu.seuins herzliche Glückwünsche 7.u, und ver-

binden damit die Bitte, zu beharren in wohlwollender

Gesinnung und In der Ihalkrafllgcn Unterstützung desselben,

wodurch allein es möglich wurde, schon im ersten Enl-

wickelung.sjahrc seines Bestehens so bedeutende Fortschritte

zu machen, dass nun auch der leiseste Zweifel nn seiner Lc-

bcnsfaliighcit und planmassigcn Durcbfnlirbarkeil schwin-

den nniss.

Norh vor dem Jahrcs.ichluss kam uns durch die gross-

berzogl. badische Bundeslngsgcsandtschaft zu Frankfurt eine

Enisrhiicssung zu, wodurch auch von Seite der grcisheringl.
badi sehen Staalsregicrung die in der DenUsrlirill des Mo-

»eum« nicdergelcglcn Wunsche thcil* gewahrt sind, ihcils deren

Erlnllung in .\ussicht gestellt ist, indem Nachstehendes eröffnet

wurde; ,,ln .AuerKennnng der verdicnslliclien Zuctke des ger-

manischen Museums wolle man geslallen, dass aus den iifTenl-

lichen Sammlungen von l'rkundin, .\klen und lland.-ehrjften,

so wie von den vorhandenen Dcnknuilcn
,

Kunst- und Altef-

Ihnms-Schatzen bis zum Jahre 1(J,')0 in der gevvunstlilen Weise

Verzciclinisse mitgelheilt oder versihnlfl werden, und dnss sich

das Museum Zeiclinniigen und (Jjpsal'yusse, Au.MUge und Ab-

schriften von die.--rn Denkmalen und .Vrcliivalicn inaclien Insj-e:

ferner sei man geneigt, etwa vorhandene entbehrliche Duu-

bletlen aus Slanissnmnilungeii abzuceben und werde das Xlu-

seum den Stiftungen und korpurHiiuneu lu gleiriier Beruck-

siclilignng iniiifi lilcn ; iint (Jc\> lihtunt; jahrljclier (icldlieilrago

an» der Krosslierzogl. SliiHlskt!:ise sei man dagexen zur Zeil

iijrhl in (ier Lage oiningehcn, beliallo .sich alier vor, dicfe
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Frage in weitere Erwägung lu liehen, wenn sich einmal er-

messen lasse, ob und in welchem Maasse das germanische Mu-

genm solcher (Jnlerstuliungcn bedürfe; einer Beiheiligung der

Privaleu durch Zeichnung von Aktien und Jahresbeilragen

stehe keinerlei Hinderniss im Wege; die Posiportofreiheil end-

lich sei man unter der Vorausscl/.nng zu bewilligen bereit,

dass ein Gleiches von sSimmllichen Posivcrwaltungen des

deutsch-österreichischen Postvereins geschehe."

In ähnlicher Weise sprach sich auch der Senat der

freien und HansesUidt Lübeck aus, und zwar mit Uebersen-

dung eines Verzeichnisses von Geschenken, die man für die

Sammlung des Museums bereit gelegt habe.

Ist es mit dein höchsten Dank und in freudiger Zuversicht

auf die Erklaruns; der übrigen hohen .Slaatsrcgierungen

anzuerkennen, dass schon ein D r i 1 1 h c i I der s a m ni 1 1 i ch e n

deutschen Bundesregierungen ihre Unterstützung dem

nationalen Werke des germanischen Museums zugesagt hat,

60 können wir anderseits auch nur mit wärmster Anerkennung

berichten, wie die historischen Vereine ihre Theilnahmc

an der Sache des Jluseuins in steigendem Maasse an den Tag

legen. Denn nicht nur, dass seit unserem Dezemberbericlil

^.Anz. S. 140) wieder sieben Vereine mit ileni Museum in ein

freundliches Tausch verhültniss getreten sind, nämlich:

22; Historischer Verein für Krain zu Lailiach.

23) Historischer Verein für Niedersaclisen zu Hannover,

2i) Historisch-antiquarischer Verein zu Saarbrücken,

25) Historischer Verein der 5 Orte Luzern
, tri, Schwyz,

Unterwalden und Zug zu Luzern,

26) Historischer Vereiu von und für Überbayern zu München,

27) Historischer Verein für die Überpfalz zu Regensburg,

28) Socielc pour la recberehe et U conservalion des monu-

nicnts historiques dans le grand-d»chi5 de Luxembourg
ii Luxembourg,

go ist auch die Art und Weise, in welcher manche dieser Ver-

eine den Wünschen des Museums zuvorkommen, von höchst

erfreulicher An und berechtigt zu den schönsten lloirnunsen

für die Zukunft. So sprach sich das Direktorium des hislor.

Vereins für Krain dahin aus: „Auch an den üussersten Grtinz-

marken Deutschlands, In h'rain, dem sluvisrhen Lande, das

den Vercinigungspunkt des germanischen mit dem romanischen

und slavischen Elemente bildet,
— auch hier wird die Ver-

wirklichung des grossen Gedankens, die ßcgrüiidung des

germanischen Museums, mit wahrhafter Freude beffrdsst

und es ist nicht zu zweiieln. das« das unter den Sildslavcn

hie und da eniporsprosscndc Pllfinzchcn deutscher Wissen

Schaft, Literatur und Kunst mit Liebe sich au die grosse Elche

anschmiegen werde, deren weite Zweige bis zu uns hleher

reichen. Sind wir auch ferne vom Ccnlralsitze, so steht un-

ser Wille nicht minder fest, zum (iedcihen des grossen Na-

tlonalunternehmcns unser SchArflein beizutragen. Moce es

gOtIg rntgecengenomincn werden, um so mehr, d» es aus

einem Lande kommt, in welchem das Gcrmnnenthum eine

etolische Pdimze ist."

Es wurde den festgesetzten Kaum unserer Blatter

Obcrschreilen ,
von :ill den anerkennenden iiiul freundlichen

Zuschriften der Vereine speciell zu berichten; wir geben die-

ses Beispiel nur, um zu zeigen, wie das germanische Ele-

ment auch da durch das Museum angeregt wird, wo das

Slavenihum weit überwiegend ist.

.\nerkennend müssen wir rühmen, dass der deut.sche

Buchhandel sich in erfreulichster Weise zunehmend an dem

Museum als deutscher ISationalanstalt betheiligt, indem wieder

für Abgabe von Gra tisexe iii p 1 ar en der Vcrlagswerke bei-

getreten sind ;

89) .Vrnold'sche Buchhandlung in Leipzig,

90) Avenarius u. .Mendelssohn in Leipzig,

91) Barth, J. A., Verlagsbuchhandlung in Leipzig.

92) Bermann, Jos., in Wien,

93) Bethmann, Herrn., in Leipzig,

94) Buchner"sche Buchhandlung in Bamberg,

95) P" ranzen u. Grosse in Stendal,

96) Fritzsche, Herrn., in Leipzig,

97) Göpel, Karl, in Stuttgart,

9S) Gummi, E. H., in .\nsbach,

99) Hahn'sche, Buchhandlung in Hannover und Leipzig,

lOU) Bütten, J., literarische Anstalt in Frankfurt a. M.

lOli Schafer, Ernst, in Leipzig,

102) Turk, Wold., in Dresden,

103 J Velhagen u. Klasing in Bielefeld,

104) Vicweg u. Sohn in Braunschweig,

105) Voss, Leop., in Leipzig,

106) Wohlgemulh, Just. Alb., in Berlin.

Ebenso können wir unsern verbindlichen Dank wie-

der für eine schone Keihe von Geschenken an das Museum

hier aussprechen, und zwar :

I. Für das Archiv.

Freiherr v. Witz leben zu .Miltenberg:

94) Handlungslehrbrief für J. Fricdr. Schmidt von Weimar;
17H2. Pergam.

Rehlen, Dr. In Nurnberj;:

95) Bekanntmachung des Magistrats zu Nürnberg, die Ostei^

messe und Weisung des Ileillgthuius betr.; 16. Jahrb.,

Pergament in 4"'

Dr. Beeg, Rector der Gewerbschule zu Fürth:

96) Morgengabebrief liir Katharlne v. ßelieuburg, Gemahlin des

Hoppolt von Gebsattcl; 1408. Pergament.

Dr. DIetz, Professor in Nürnberg:

97) Lateinisches Doctordiplom der Universität Bologna für

Melchior .\5rer aus Nürnberg; 1546. Pergament, mit

(ioldschrifl, gemalten Wappen und Arabesken geziert.

11. Für die Bibliothek.

Schönliuth, Ottm., Pfarrer in Wachbach:

328) ders. Volksbücher, 10 Hefte mit llolzschn., Reutl. 1816
- 52. 8".

Verein zur Ausbildung der Gewcrke in MunchCDt

329) der»., Zeitschrift, 3. Jahre. 3. Heft. 18.')3. Hoch 4".

Verein, historischer, für Nassau in Wiesbaden:

330) Kollner, Ad., Geschichte der Herrschaft KlrclihelniBoland

und Slauf; mit I Karle und 11 luli. lil. Wiesb. 1Ö54. 8»-
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Ein Ungenannter:
331) Heinrich von Siretelingcn, ein altdeutsches Gedicht;

1854. 8°.

Verein, historischer, für Niedersachsen in

Hannover:

332) ders., Archiv für 1845—49, Hann. 1845-51. 8".

333) — Statuten; 2 Hefte, 1845-46. 8».

334) — IGte Nachricht, 1853. 8".

Verein, his torisch- an ti qu a rische r, in Saarbrücken:

335) der^., Jliuheilungen: Kr. Schröter über die römischen

^icdcrlas^u^gcn und die Kömerstrassen in den Saar-

gegeuden: 2 Ablhign.; Saarbr. 184Ö—52. 8".

Prock, Baron v., Oberst! a. D. n Guben:

336) Neues Lausitzisches Magazin ,
1
- 10. B., 11 B. 2. 3.

Hef^, 12-22. B., 23 B. 1. 2. Heft, 24. Band, mit Abbild.

Görlitz 1822—47. 8°.

Fleischer, Kr., Buchhändler in Leipzig:

337) Barth, C. Karl, die aUleulsche Religion; 1835. 8".

338) Confesstpn, augsburgischc, mit Aumcrk. v. Ch. H.Schott;

1829. 8".

339) Erziehungsschriftsleller Deutschlands; 1790. 8°.

340) Gallus, G. Tr., Geschichte der Mark Brandenburg, Thle.,

1792-1805. 8».

341) Grimm, Brüder, irische Elfenmärchen;

342) Hagelgans, J. G., Nassauische Geschlechts-Tafel des Wal-

raniischen Stammes etc. 1753. 2^'

343) _ Weli-Gcbaudc, 2 Theile, 1736. 8°-

344) _ WellChronica, 2 Theile, 1752. 2»-

345) Hering, C. W., Geschichte der kirchl. ünionsversuche

seit der Reformation, 2 Bande; 183ü— 38. 8"

346) Kobbe, P. v., Geschichte des Herzogth. Lauenburg ;
1. Th.

1821. 8'-

347) KortOm, Kr., Entstehungsgeschichte der freistüdl. Bünde;

3 Theile, 1827-29. 8°-

348) Kreuäsler, H. G., Geschichte der llniversitül Leipzig, mit

3 Bildnissen; 1810. 8"-

349) Neudeckcr, Ch. G., neue Beitrage zur Geschichte der

Reformation; 2 Bande, 1841. 8'-

350) Sybel, H. v., Geschichte des ersten kreuzzugg; 1841. 8'.

351) Winter, H., Littrargeschichte der deutschen Sprach-,

Dicht- und Redekunst; 1829. 8'.

352) Worbs, J. G., Archiv für Geschichte Schlesiens und der

Laus.lzen; 2 Theile, 1798—824. 8'.

353) Andrea, K. Ch., die Todtengebrauche der Völker der

Vor- und Jetztzeit; 1846. 8"-

354) Becker, C. F., Choralsammlungen der chrisll. Kirchen;

184:-i. 8°-

355) ßrinckmeier, Ed., Sagen von den Abenteuern Carls d. Gr.

u. s. Paladine, der Ritter von der Tafelrunde; 1813. S"'

356) Corvin-Wiersbilzki, 0. v., Abriss der Geschichte der

Niederlande bis auf Philipp IL: 1841. V2''-

857) — der Niederlandische Kreihcitskrieg; 1. 2. Bd. 1»41

—42. 12»-

358) Fix, Geschichte der Beichte der Protestanten; 1800. 8"*

859) Gräfe, R. L., Einführung der Reformation in Leipzig

1539; 1837. 4''-

360) Kobbe. P. v. . Handbuch der deutschen Geschichte;
1824. 8"-

361) hreussler, H. G., .\ulohiograpbien Leipziger Gelehrten;

mit 27 Porlrails, 1810. 4''-

362) Meidinger, IL, die deutschen Volksstammc. mit 1 Karte,
1833. 8"-

363)
—

vergleich, elymologisches Wörterbuch der gothisch-

teutonischen Mundarten; 2. Aull. 183C. 8°-

364) Möller. J. IL, historisch -biographisches Handwörterbuch;

1. Band. 1848. gr. 8"-

365) Schilling, G.. Geschichte d. Hauses Hohenzollern; 1843. S"*

366) Oven, C. H. E. v., die evang. Gesangbücher in Berg,

Jülich, Cleve etc. 1843. 8"-

367) Russwurm, C, nordische Sagen; 1842. 8°.

368) Scherer
, .\. N.

, Theophrastus Paracelsus gewürdigt ;

1821. 8»-

369) Schladcbach. Jul., Uebertrilt des Churfiirsten Joachim IL

von Brandinhurg zur lutherischen Kirche, 1539; 1840. 8°"

370) Schönhuth. Oltm., Geschichte Rudolfs v. Habsburg; 2

Bande, 1844. 12°.

371) Seibertz, J. S., Westlalische Beitrage zur deutschen Ge-

schichte; 2 Bande, 1819—23. 8°-

372) Selbe, G. \V. IL, Natur der Leibgewinnsgüler; 1810. 8°*

Härtung, H., Buchhändler in Leipzig:

373) Bassler, Fd., Heldengeschichten des .Mittelalters; 5 Hefte,

1843—45. 8"-

374) Bilderdyck, W., über die Buchstabenschrift; 1831. 8°.

375) Kruger. Ed., Uebersichl der heuligen plattdeutschen

Sprache: 1843. 8°.

376) Kunst, heutige bildende, und Gatlungin der Malerei;

1839. 8-

377) Wimpina, Conr., scriptornm insignium, qui in ccleber-

rimis |academiis usque ad a. 1515 floruerunt, centuria,

tradita a Merzdorf; 1839. S>.

Verein, historischer, von und für Oberbayern
in München:

378) ders., Oberbayerisches Archiv für Vaterland. Geschichte.

12. 13. Bd. u. 14. B. 1. Hefl; München 1831—52. 8".

379) ders., Jahresbericht 2-15. B.; 1839-52. 8\

Zeibig, H. J., Cooperator in Nussdorf:

380) ders., Mitlheilungen aus dem Kloslcrncuburger Archive;

AVien 1853. 8''-

Berniann, J. u. Sohn, Buchhändler in Wien[:

381) Armee, Uk. Ücsterreichisclie, im Laufe zweier Jahrhun-

derte; Text und 41 kolor. Blatter; Wien. qu. 2"-

Gummi, E, IL, Buchhändler in Ansbach.

382 1 Thiel, Gg., Belagerung und Zerstörung des fürsll. Hau-

ses riasscnliurg und der Stadt Culnibach 1553,54; veröff.

v. IL llarless und K. IL Caspari; 1853. 8'"

Rehlen, Dr., in Nürnberg:

383) ders., die kais. Burg zu Nürnberg; IS.W. gr. S»'

Bechstein, Ludw., Hofrath und Oberbibliolhekar in Mei-

ningen :

384) ders., Schloss Landsberg b. Meiningen; mit 4 Lithograph.

I8.')3. »"•

385) Saltler, W., Schloss Mainberg b. Schweinfurl, bist Skitio;

mil 12 Lilh. 1836. 8".
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Pfeiffer, Professor u. k. BibliolhcKar in Slullgarl:

386) üfrürer, A. K., Gustav Adulpli, hunis von Schweden, u.

s. Zeil; 3te Anfl. Sluiie. 1852. 8 •

387) Lehmann, J. G., die .Mundigerkliirunp der Israeliten etc.

Land. 1849. 8°-

388) — Gesch. der bayer. Pfalz; Krklh. 1842. 8-

389) Theologia, deutsch, neue Ausg. v. Pfeiffer; Stutig. 1851. 8'-

390) Zopfl, II., die Demokralie in Deutschland; 1853. S"-

III. Für die Kunst- und Älterthamssammlang.

Lcuehs, Weinhiindler in Nürnberg;
139) Verzierte Messingplatte mit durchbrochener und gravir-

ter Arbeit.

V. Wilzleben, Krhr. in Millenberg:
110) Wurzburger Wand- und Wappenkalender v. J. 1798.
Born er, .\uclionator in .Nürnberg:

141) llandzeichnung, einen hoch darstellend, mit einem ma-
carunischen Gedichte.

Dankend bescheinigen wir vorlaufig den Empfang nach-

stehender, noch nichl zur Erledigung gekommener .Schreiben :

94) Idstein v. 12. Dez. 95) München v. 13. Uez. 9t))

Salzburg v. 13. Dez. 97 1 Aschallenburg v. 14. Dez. 98)

Marburg v. 14. Dez. 99) Würzburg v. 14. Dez. lÜO) Han-

nover V. 15. Dez. 101) Konigswinler v. 15. Dez. 102) Lan-

dau V. IG. Dez. 103) Gdrliiz v. 18. Dez. 104) Hannover v.

19. Dez. 105) Laibach v. 19. Dez. 105) Ldbeck v. 19. Dez.

Oiloiie CoiTCspoiiüeiiz.
107) Braunschweig v. 21. Dez. 103) Düsseldorf v. 23. Dez.

109) Luzern v. 23. Dez. 110) Frankfurt a. M. v. 24. Dez.

111) München v. 24. Dez. 112) .Saarbrücken v. 24. Dez. 113)
Schierslein v. 27. Dez. 11) Darmsladl v. 28. Dez. IKji Klau-

senburg V. 29. Dez. 1853. 117) Mnningcn v. 3. Jan. 1854.
118 Berlin v. 4. Jan. 119) Dresden v. 4. Jan. 120) Wies-
baden v. 4. Jan 121) Stuttgart v. 5. Jan. 122) Tubingen
v. 7. Jan. 123)Baircuthv. 8. Jan. 124) Wallerstein v. 8. Jan.

llek(inii(niuciiiini|;(Mi.

liiteratnr.
10) Die deutschordenschronik des Nicolaus von Jeroschin.

Ein beitrag zur gesehichte der mitteldeulsihen spräche von

dr. Franz Pfeifler. Stuttg., hohler. 1851.

Die von Nie. v. Jeroschin, Capellan des Ilochiiieislers

Dietrich v. Alienburg, ums J. 1340 verfassle Keinicliroiiik ist,

als eine fast wörtliche l'eberscizung der latein. Chronik des

Peter r. Dushurg. nicht sowohl fiir die Geschichte des Deutsch-

ordens, in welcher Rücksicht sie auch schon langst gekannt
und benutzt ist, von besonderer Bedeutung, als vielmehr lue

die deutsche Sprache, für welche sie bisher eine noch un-

Busgebeulcte Fundgrube war, und zwar für jene, schon im

12. Jahrb. beginnende, merkwürdige Mischung des Ober- und

des Niederdeutschen, die K. Pfeiffer, den Einwendungen J.

Griniiirs entiiegneiid, in wohlbegründcter Weise das Mit-

teldeutsche nennt und als solches kennzeichnet. Darum
ist auch mit allem Hechle diese llaiiptseile des Werkes in

dem vorliegenden Buche iiiclil nur durcli die oii.sfülirliche Ei n-

leilung (S. VII— I.XXII.). welche,, nach jener Entgegnung,
eine Untersuchnng über die Heimat, Spruche und Verkiinst

des Dichler.H, wie auch manche anziehende literarische Noii/.eu

und nützliche Win c enthalt, sondern auch durch ein, dieses

an neuen Wörtern und eicenlhiimlichen Sprachformen so

reiche Gedieht günzlieh erschöpfendes Glossar (S. 115—315)

vorzugsweise berücksichtigt, wahrend die, an 30,000 Vers-

zeilen umfassende Chronik selbst ganz passend nur in gut
cewahllen Auszügen (S. 3 — 112.) charnklerislischer Stel-

len aus der ältesten und besten Stuttgarter lls. vorgelegt
wird.

.\iif diese neue Weise ist es Hrn. Pf. vollkommen ge-

lungen, den eigentlichen Gewinn, der aus so wiiischichti-

gtn \>crken gezogen werden kann, in l)e(|iiemer Form dem
Sprachforscher darzubieten, der sich deshalb zu noch gros-
serem Danke gegen ihn, wie auch zu dem Wunsche gedriiuffcn
fühlen muss, es möge diesem llei.isigen und glücklichen For-
scher auf dem Gebiete altdeutscher Sprache »ml Literatur
recht bald gelingen, uns neben anderen .Arbeiten auch die

crheis.scnen weiteren „Beitrage" zu geben, als deren er-

ster liaiiil (las v.,ilicgende Buch bczciihiicl iM

(llj Zeitschrift des Vereins zur Ausbildung der
GewerUe in München, üritler Juhr,5aiig, ibj'i. 4"

Es ist in uiisrer Zeit, ivo bei fortschreitender Vcr-
viillki nimmii.g der Technik die Geschmacklosigkeit in den
Gewerkeii so überhand nimmt, dass wir ai Erzeugnissen
derselben als Verzierungen nicht seilen gemeine, belei-

digende iliotive angebracht sehen, gewiss ein höchst ver-
dieii.-tlicbes Werk, durch vereinte Kräfte diesem Ucbelstande
Abhülfe /.ü schallen, und un.sei iielitValerlaiidisches wieder Sil

die Stelle des Frenuleii zu setzen. Von diesem GesielilspHiikle
aus ist eilte Zeitschrift, wie die oben genaiinite, gewiss
vor vielen anderen der Empfehlung würdig: zumal da sie

es nicht verschmäht, auch in die liegionen des gewöhn-
lichen l!a;idwe.ks, wo die guten Muster am seltensten und
die iSalhlosigkeit am grössten, belehrend u;id hildeod

hinabzusteigen. Den Kuusllern, die in dieser Richtung
<lem Uiiteriiehineii ihre Talente und kunsthislorischen
Kenntnisse widmen, wird gewiss Jeder Anerkennung zol-

len, der weiss, wie wichtig es ist, wenn auch in dcu
gewöhnlichen Beziehungen das Leben \on schonen For-
men umgeben ist.

(12) Heinrich von Stretelingen. Ein altdeutsches Ge-
dicht. Den F'reunden Siterer deutscher Dichtung dargebracht
auf IVeujalir 1854.

Diese, augeblirh um die Mille des 13. Jahrh. in 39
Mlieliingenslrophen verfassle Erzählung (Hnmanze) aus dem
Leben des schweizerischen Minnesangers Heinrich von Slrail-

lingen, welche, mit historischer Einleitung und einigen kri-

tischen .Vnmerkungen versehen, von einem lingenannten als

Neujahrsgabe geboten wird, dürfte wol, wenn unser Gefühl
uns nicht ganz irre geleitet hat, passender für den ersten
April aufgespart uud mit dem Spruche Freidanks als Motto
gekennzeichnet worden sein :

„Liegen 1 r i e g e n s i n 1 so alt,
des ist ir kiinsl vil iiia n e c v a 1 I.
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Wissenscliafllielie Mitllieiliingen.

Kcverlineelvurg.

Im VII. Bande S. 559—561 der Zeitschrift für deut-

sches Alterlhiim steht ein kleiner Aufsalz von Jac. Grimm

über Keverlingeburg: (sächsisch: Sceverlinge — ,
Zeveilin-

geburg), einen alteu Ort im Braunschweigischen, worin

nachgewiesen wird, dass derselbe schon früh und gleich-

zeitig neben Supiilingeburg erscheine, und daher nicht,

wie neuere Gelehrte gelhan haben, mit diesem letztem

zusammengeworfen werden dürfe. Zugleich bedauert

aber Grimm, den jetzt untergegangenen, oder mit veran-

dcrlem Namen füitbestehenden Ort nicht ermitteln zu

können. Hier den Aufschluss und Nachweis.

Der Name vun Keverlingeburg ist frühe veraltet und

ah dessen Stelle steht nun Walle, ein Dorf am Zu-

sammenflüsse der Schuiiter mit der Oclter, in der Nahe

von Klein-Schwüpper. Dies bezeugen zwei Gelehrte, de-

nen man Glauben zu schenken Ursache hat: Meibom und

Scheid.

„Vetus nomen Zcverlingeburgi jani pridem obsolevit,

proque eo hodie Valium indigitatur": H. Meibomii
Rerum Germanicarum T. 111, 150. „Scheucrliiigebujgum

situm erat eo loco, ubi nunc Wala ad confluentem

Obacri et Schunlerae ccrnilur": G. W. Scheidii Ürigincs

Gueincae T. III, 210. Otto IV. verninehtc in seinem Tes-

tamente vom Jahre 1218 Scheverlingelinrg sammt allen

Gutern der von ihm daselbst gestifteten Jlnrien-Kirche

der St. Blasien-Kirchc in Braunschweig, in deren Besitz

diese Schenkung durch Bestajligung <les Herzogs Hein-

rich vom selben Jahre und des Herzogs Otto vom J.

1227 (s. Mader Antiquitates Brunsvicences; Heimst.

1078, p. 219—-255) auch wirklich übergieng. Noch in

später Zeit waren die Canonici S. Blasii zu Braunschweig
im Besitz dieses Ortes, indem sie in der Fastwoehe des

Jahres IßOl zu AV a I I e ein Kornhaus bauen liessen.

(s. Uehlmeyer II, 1132.)

Stuttgart.

.o:j iiiv iiiii-iiiiir. .! t, Prof. Dr. Pfeiffer.

]>ic Handschrift XII. I».21. in der Bibliothek
de« Cisterzienser-üttifte!4 zur h. Ureiciniifkeit

ia Wieiier-AeuHtndt.
> ' 11 i (Schluss.) . r-

IV. ,,ProIogus in vilam s. Godehardi episcopi
et Co nfcssoris."

„Sumniac reverentiae dccore venerando domino meo

et magistro M. toto semper devolionis studio co-

lendo, et spiritu et corpore exiguus" etc.

Am Ende: „bcnediclione munivit"; und als Bemerkung
des Schreibers: „It: non habui plus de isla mn-

leria."

V. ,,Pra efa t i in v i ta m s. A nsc ha ri i epi sco pi.''

„Dominis snnctissimis et in Christi amoro prae-

cipua veneralioiie recolendis ac diligcndis frntribus

in snnctissimo Corbejae cocnobio deo mililiinlibus

lilii alque discipuli rcvcrendlssimi palrisAnscharii'' etc.

Zastände.

S|ir;u'lie und
Schrift.

Literatur.

PnM«.
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VI.

vm

,Vita b. Aiiscliarii episcopi.

Hujus religionis sanctus clhina largicnte gralia

ab ineiinte coepit aelatc et per singiila acta-

lum momeiilii," etc.

Am Ende : „sicque oculis in coelum intentis domini

graliae commendatum spiritum exhalavit."

VII. „Incipit vita s. Uimberti Archiep: Brem:"

Am Ende: „Quod nuUi dubiuni esse debet_
ad decla-

randa merila scrvi sui Christum fecisse, qui cum

palre" etc. 1512.

,.lncipiunt gesta bealiLiborii patherbru-

nensis episc. et confess."

„Quamvis muitifariam multisque modis supernae

bonitatis erga salutem Inimani generis pia dispen-

satio coguoscatur'' etc.

Am Ende: „praeeunte ipsius gratia, qui in trinitate in-

separabiii vivit et rcgunl'' etc.

IX. „Incipit Vita s. Liborii episc. et confes-

soris-" (eigentlich: liistoria transiationis ejus-

dem sancti.)

„Descriptis superiori libello vita et transilu pre-

tiosissimi confessoris'' etc.

Ende: „nos licet quoque indignos ejus intuitu venire

concedat, qui" etc.

„Prologus in vitam s.Galli abbatis et con-

fess."

„Nisi me sanctarum auctoritas scripturarum, etprae-

cipue illa veridici prophetae sententia" etc.

„Vita s. Galli abb. et conf."

„Cum praeclara sanctissimi viri Columbani conver-

satio per omnom lliberniam celcbris haberctur" etc.

Ende: ,,ct locus ipsc uou mediocriter frequentaretur

a populis." (.• ,, « »>-•');.., /.:>r><<nVf niiE

„Incipit vitn abbreviata perdilectac spon-

sae Christi sanctae Birgitlae de rcgiio

Sveciae, conlinens in se certas reve-

latioiies divinas cum aliquibus mira-
i

cul is."

„Benedictus sit Ueus V. et I". et Sp. S. de cujus

priviicgiatu fumilianlale et niaj;nilica dignalione crga

devotissimam Christi spon.sam" etc.

Ende: „a qua nos prolegat Ueus tiiiius et uuus.

Amen."

XIU. „rrologus in vitnm s. Severi episc. et

 
. , confess."

„Vcncriindo fratri nt(|uc uliiis noii lictac rarilatis

amplectnidü lirlario diacono Ludolphns presbyter

indignus" etc. Bald darauf: (Vita) „quodam Icm-

, poro cum in sucrctiori loco positus plurinia de

exitu animaruni." etc.

X.

XI

XII

Ende: „cum bis, qui a dextris ejus statuendi sunt in-

veniri mercamur. .\men. 1511."

XIV. „Vita s. Willchadi episc. Bremensis."

„Fuit quidain vir vitae venerahilis de genere An-

glorum ex ISurlbumbris noniiue Willehadus."

Ende: „VI. Idus Nuvembris ad laudem et gloriam

nominis Christi, qui cum P." etc.

XV. „De sancto Theobaldo hcremita et postea

ep."

„Beatus Tlieubaldus ex proviiicia Fiaiuoium oriun-

dus patre Aruulpho et matre Gwilla in territorio

Trecassino." etc.

XVI. „De miraculis s. Theobaldi."

„In Villa, quae dicitur Castrum, ab urbe vicina" etc.

XVII. „De s. Ilabundo"

„Tempore Theodosii Imperaloris ccclesia claruit

miraculis virtutum s. martyris llabundi" etc.

XVIII. „De s. Jodücü."

„Jodocus, Christi famulus, frater s. Valentini mar-

tyris fuit et alioruni sex, qui umnino Septem fra-

tres" etc.

Ende : „Haec Martiuus in chronica sua."

XIX. ,,De iuclyto Adel p ho, comitellolsatiae,

ordinis minorura in Kiel."

„Inter cunctos vcnerabiles patres, quos nobis tra-

didit autiquitas, fratrem Adulphum comitem Hol-

satiae Schuweuborgh atque Stonnaril" etc.

XX. „De antiquis gestis in llamborch faclis

et de aliquibus martyribus ibi marty-

risalis."

„Alacrius solito magno rcgi gcutium Christo jubi-

lando concinnat saiicta mater ecclesia" etc.

Ende: „usque in hodiernum diem debita veueratione

Cüuservantur ad laudem" etc.

XXI. „Vita heali Wicclini episc. Oldenburg.,

qui prinuim altare consecravit in Lube-

cke et dedicavit ecciesiam sancti Joa:

. Baptistae in Harena, q u am C o m es Adol-

phus aedifica vi t."

„In exordio vitae descriptiouis heali patris Wiceliui

opere pretium videtur aliqua de Slavorum populi

historico compcndix) praelibare" etc.

Ende: „cousolationc spirilus .sancli repleutur per Jesum

Christum Dominum iio.-.lrum. Amen."

XXII. „De eodem metr» q ua d m n gul n."

jjAldcnburgh
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XXIII. „Vita iicnerabilis Tliitmari olim Decaiii

Bremensis ecciesiae et pustea Cano-
nici regulans in Nienionster fratris

nos tri."

„Venerabilis ac dulcissimus vir Th. in juvcnili sua

aelate beali patris nostri Wicelini djscipulus." etc.

Ende : „qui est aeternaliler beiicdirtus in secnia secu-

loruni. Amen."

XXIV. „Epi Stola missa ad (juendam in Hasel-

torpc."

„Domino Gozomo cünrnilri in Hasscllorpc Sydu pusiili

gregis in Novomoslero minister e.\iguiis."

XXV. „Vita s. N azi auze ni.'"

„Uegnante igilur magno Constanliuo imperalure
fuerat apud Naziazon Cappadociae" etc.

XXVI. „De reliquiis nnpcr (1513) iiiventis in urbe Tre-

verensi."

XXVII Ein versificirtes Glossar: „Nola i;la melia."

„Est fiodus Icnglict.') est depaccio tigitii^.

Ung&clt angaria post hec premria (?J-) [Hie.

Et pactus Sit i)n4't. census
li;iifi. rcdditus iiig^elt.

Snlcijcr obstagnnm.'jceolum col.-") cxaccio sit fdjat.')

rediogium'j n^agciigelt. sit tibi presligium Boji=

Est dotalinni liiiTijbefiiif.'j s^il |)igiK)io'-) V''ii;finf

J^erUiivt cxpedicio. sit venditio buti:if.'°)

SBrailt est incendium. spulium icff. ie\}t qu-0(|ue

furtum.

Omagium manfdjop.") sed dominium tibi [)cr|'cbo)).

Vectigal marlon, sed naulum sit tibi |'d;i)?lon.

Ortiga gartloii. sed bravium'-) sit tibi uiitlon.

Sic scortum ir.^nlon. sed precium sit tibi |'lid;tlon.

Stocfcn cippare. l)efci)atten dcpecuniare.

älonerc mancn. die expagare'') bctnlc».

2iangbcii captare. beboltcn die deliiiere.

^Iiiteitcn invüdcre. die interimcre gbcR'crtcn.

93c|'d;etcn assignat. bc^ligcn atque defiaudat.

SSmmcran aniplector. sed suffocare qne ivorg^cn.

25tl)^)an^cn extoi-quco. utbgciu'il atqnc resignat.

Stipendium sit tjolt. ducnlum sit tibi lcl}^o.'"')

SBcJI'elingljc sit cambium. sed mcrciveuium lopcn»

Inipelit die lUifjirfi'n. sed rcpedit i'orbercii [tibi]

1.) ,, Signal.

Sftobavtcn insligat. g()Oi'riid;tcii que Tormidat.

©taten assare. rcKcn die deeoriare.

93lomcn est coinquinat. iitbircl^tcn evisccro dicas.

Jtocfcn decoquere, garninctcn die elimarr.

Palmitnl die (^u(^cn. die orcupnre l'crd;il(tcn.

SJlücfcn deplumnt. umrnu'ii exussio signat.

Pessagium bf^orn^t. sallaiinm feit tibi signat.
Arra die triurcfiat. fiuiron die cespilal.

Decima die tigcte. pactus pad)t. pngil ein I)eg-
bcte." ')

XXVIII. „Praeceplum Hludowici. Dal. Aqnisgrani
iudiclione .MI. anno Xsli propilii. DCCCXX.MV., XXI.

impeiii Domini Hludowiei"; (spätere Schrift.)"
•

Nussdorf, den 28. Dec. 1853.

Dr. 11. J. Zeibig,
'

Cooperator.

Bemerkungen der Kednclion:

') Etwa feodus (=feudus, feudum) Icngbeft (=
fclicngett)? =) Wol prccaria? ^) Obs(i.ginm. '')leolum
(=:telonium) tot (=3otI)? >) d. i. S^ialj, Abgabe; vgl. un-

ten: 6e((§attcn, triiweft^at. '•)Pedaginm.
 

) Praestagium
»ogtgdt «) Vergl. brüllouf, Hochzeit. ') Pignora t i o, Pfän-

dung. '°)Vgl. plaltd. b Uten, lauschen, wechseln. ") Ilom a-

gium, Mannschaft, Lehcnspflichl. -)Braiuni, bradium?
unKiMi? '^) i. c. pacare, franz. paycr. ") d. i. Geleite.

") degcn.

Wirnt von OrÄTPnbere iiHd ürinrirli von
(loiii Tiirliii.

Seit einigen Jahren bat Herr Bibliothekdirector

Jos. D i e ni e r in Wien angefangen, in den Silzungsbe-
richlen der Kais. Aeadcmie der Wissciisehaflen unter der

Aufschrift: „Kleine Beitrage zur altern deutschen Sprache
und Literatur" Bruchstücke mittclhoehdeulsrlicr Gedichte,
die in Oesterreich in reicher Fülle zu Tage kommen,
durch den Druck wissensclial'tlicher Forschung zugänglich
zu machen. In dem neuesten Hefte der philologisch-
historischen Classe (1853. No. XI, 2.) setzt Hr. Diemer
diese verdienstlichen IHillhciluiigcn fort, indem er vier

in Steicreck aufgefundene Pergamentblätter des 1 Iten

Jahrhunderts mit Biuclislueken aus der Avcntiure Kröne

von Heinrich von dem TUilin (Zeile 12,898— 11,725 der

Scholl'schen Ausgabe) abdrucken lässt, die zwar gerade
keiner vorzüglichen Ilandscbrifl augehören, aber doch

darum willkdnimen sind, weil sie in denjenigen Theil des

Gedichtes fallen, der uns nur in Einer, der jungen und

wenig zuverlässigen Heidelberger Handschrift Uberlie-

fcrl ist.

Bei dieser Gelegenheit sirchl llr. Diemer wahr-

scheinlich zu machen, dass der Knappe, dem W'irnt TOn

Grüverjberg nach seiner eigenen Aussage (2(1, 16. und

298, 1.) den SlolT zum Wigalois zn danken hat. kein

anderer sei als Heinrich von dem Turlin, und es sind

vornehmlich zwei Slelliii in der Krone, wodurch er diese

Vcrmulhung zu slul/.cn bemüht ist, nämlich Zeile 2912

und die Scillussrede <lcr Krone. Betraclileii wir vor Al-

Literatnr.

foe&ie.



31 Anzeiger für Kunde der deulsclien Vorzeit. 32

lern dii'jeiiige Stelle, auf Mciclie dus meiste Gewicht ge-

legt wird.

lleiiiricli geisselt Z. 2938— 2968 die unritterliche

List, womit die (isteilitTreu (die Uesterreicher) bei deu

ritlcrliclieii Kamprspieleii und beim Tjostiren ihre Gegner
zu uberrum|ielu pflegen, mit herbem Tadel, und beruft

sich hicbei als auf seinen Gewährsmann auf Wirut, der

im Wigalois 21C, 10 (T. diese Unsitte zuerst gerügt hat,

mit den Worten: „als min herre Wirent seit."

Daraus wird nun gefolgert; Wirnt sei Heinrichs Herr

geweseu und dieser habe zu jenem als Knappe in dienst-

lichem Verhältnisse gestanden. Bei genauerer l'rufung

dieser Stelle wird es aber schwer, ja unmöglich, an die

Richtigkeit dieser Folgerung zu glauben.

„Miu her, min herre" vor Eigennamen ist nicht

anders zu betrachten, als das französische „monsieur"
oder das holländische „mjn beer"; es wurde im llittelal-

ter als lluQicbkeitsformel, als Ausdruck der Verehrung zwi-

schen persouluh Bekannten gebraucht. Zahlreiche Be

lege hiefur yibt das mittelhochdeutsche ^^'ortcrbuch von

Beuecke-JluUer unter „herre." Wenn daher z. B. Wol-
fram im l'arzival 143, 21 „min her Hartman von

Ouwe"sagt, und Ulrich von Tuiheim im Wilhelm (Miunes.

*) 207J „miu herre von Mfen", so ist weder da,

noch dort an irgend eiu Abhängigkeitsverhalluiss zu

denken. Ohne allen Zweifel kannte Heinrich, dessen

Krone nur um wenige Jahre spater als der Wigalois

fallt, Wirnt persönlich, und nichts ist naturlicher, als

dass er an der Stelle, wo er ihn nachahmt und benützt,

seiner freundlich gedenkt. Das ist Sinn und Bedeutung

jener Stelle, und andere Schlüsse lassen sich daraus nicht

ziehen.

Heinrich konnte — so wird ferner S. 245 ver-

mulhet — als er Wirnt die Sage Ton Wigalois mit

theilte, etwa 30 Jahr alt gewesen sein. Aber abge-

sehen, dass im Mittelalter die Knappen in der Hegel mit

dem 21sten Jahre zu lüttern geschlugen wurden, und Hein-

rich somit etwas spat erst dieser Wurde theilhaftig ge-
worden wäre, scheint er gar nicht dem Bitter-, son.

dcrn vielmehr dem Burgerslande angehört zu haben.

Schon der Name „von dem Turlin" klingt sehr bür-

gerlich und zum üeberflnsse ncrinl ihn Budolf von Ems
in der bekannten literarischen Stelle des Alexanders

(Jlinnes. 4, 8ü7j, also gerade dort, wo er den wirklich rit-

terlichen Dichtern das auszeichnende „hör" beizulegen
kaum einmal unterlasst, mit der bürgerlichen Bezeichnung

„mciHtcr," und ein Bürgerlicher, Bürger von St. Veit,
war 8uch jener Konrad von dem Türliii, der bei Ottokar

und in Urkunden von 1281 und 128.t vorkommt.

Der zweite Tunkt, worauf Hrn. Uieniers Vermuthung

beruht, die Schlussrede der Krone (Z. 30,000 (f.), ist

von noch geriugerm Gewicht als der erste. Trotz der be-

stimmten .Aussage, die Krone sei bloss den Frauen zu

Lieb und Ehren gedichtet, werden die Zeilen „der dises
b u ch e s herre ist, der s o I leben lange v r i s t"

u. s. w. dahin ausgelegt, Heinrich habe das Gedicht auf

ganz besondere Veranlassung Wirnts, seines angeblichen
Herrn und Gebieters, verfasst, und nur der weiter unten

Z. 30,032 IT. folgende Wunsch: Gott möge ihn \on sei-

nem 80jährigen Weibe erlosen, erweckt einiges Beden-

ken, das aber die Annahme: Türlin habe diese alte

Person in jungen Jahren, wahrscheinlich in der lloirnung

geheiratliet, dass sie bald sterben und ihn zum Erben
einsetzen werde, wohl oder übel beseitigt. Einer so

gesuchten Annahme, die überdies Heinrichs Charakter in

höchst unvoi tlieilhaftem Lichte erscheinen liesse, bedarf

es jedoch nicht: Heinrichs Werk, die Krone, geht mit

Z. 29,999 in ganz regelrechter Weise zu Ende, und die

übrigen Verse von 30,000 an sind nichts weiter als ein

Zusatz, w enn nicht des Schreibers der Heidelberger Hand-

schrift selbst, doch gewiss des Schreibers seiner Vorlage,
ein Zusatz, der sich schon durch die metrische Verwahr-

losung der Verse deutlich und unzweifelhaft als solchen

zu erkennen gibt. „Des buoches herre", dem „Hein-
rich der schribaere" (so ist statt der siunlosen Zeile

30,011 zu lesen) Heil und Segen wünscht, ist derjenige,
auf dessen Geheiss er das Buch geschriebeu hat: das

sagen die Z. 30,01ti. 17. deutlich, und vom Dichter selbst

ist dort aberall keine Bede. Die Bitte: Gott möge ent-

weder sein alles Weib zu sich nehmen, oder, falls sie

noch langer leben sollte, ihn selbst, und mit ihr einen

Schwaben beglücksn, ist lediglich nichts anderes als eiu

Schreiberwitz, deren die Handschriften des 14. und 15.

Jahrhunderts ahnliche genug bieten.

Stuttgart.

Prof. Dr. Pfeiffer.

Jacob .%}rer.

Im loten Bande des neuen Jahrbuchs der Berl.

Gesellschaft für deut. Spr. S. 280 sind aus einem, im
Juni 1832 von mir über Jacob Ayrer den älteren ge-
haltenen Vortrage Dlittheilungen gemacht, die ich unter-

druckt haben würde, wenn der Bericht, in welchem sie

enthalien sind, mir vor Vollendung des Druckes vorge-

legen hatte. Ich gieng bei meinem Vortrage mit L. Tieck

(deutsches Theater, Band
I, Vorrede S. .\1.\) von der an-

scheinend völlig gcrechtfirliglen Ansicht aus, dass die

beiden Stellen in Ayrer's Julius rcdivivus (Opus thiealri-
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cum I, Blalt 105. 106), aus welchen sieb das Jahr ICIO

als die Zeit der dargestellten Handlung ergicbt, lugUich

das Jahr der Abfassung des Stückes bezeichneten. Uass

dies irrig sei, hatte mich eine bereits 1847 v. K. G. Hei-

big im N'ovembersluck der Blatter für liter. Unterhaltung

^^. 328. veroUentliihte Angabe des Nürnberger Archivs

lehreQ solleo, nach welcher J. Ayrer d. alt. schon am

2Gslen März 1C03 gestorben ist (vgl. Mupitsch in seinen

Zusätzen zu WilTs Nürnberg. Gelehrtenle.xicon I., S. 41.,

woher die Bemerkung zu Ayrer in der Encycl. v. Ersch

u. Gruber, Bd. VI. S. 518.). Sie war mir leider unbe-

kannt geblieben.

Diesem Bekeuntuisse, welches ich mir nicht erlas-

sen durfte, um nicht meinerseits Anla^s zu geben, dass

gew onnene sichere Ergebnisse wiederum dem Zweifel aus-

gesetzt werden konnten, schliesse ich tiie folgende

Bitte an.

Gottsched iu seinem uothigen Vorrath z. Gesch. d.

deutschen dramal. Dichtkunst, S. 121. sagt: „Ich habe

einen geschriebenen Folianten, darin alle seine (Ayrer's)

gedruckten Stucke enthalleu sind. Aber die Jahrzahlen,

wann sie gemachet worden, stehen nitht dabey.*' Nun

ist auf der iuneru Seite des Deckels der Dresdener Hand-

schrift von Ayrer's Bühnenstücken, auf welche zuerst K.

ü. Heibig in l'rutz literarhist. Taschenb. 1847. S. 441.

aufmerksam gemacht und welche mir vorgelegen hat,

eine Vignette mit den Worten „Bibliotheca Gottschediana"

eingeklebt. Doch kann dieser Foliant der in obiger

Stelle von Gottsched gemeinte nicht sein. Er enthalt

Dicht alle im Opus thaeatr. gedruckte Stücke, dagegen drei

noch ungedruckte und jedem ist die Zeit der Abfassung

beigefugt. Ebenso lasst die Bezeichnung auf dem Kucken

dieser Dresdener Handschrift: „Ein Teutsch geschrieben

Comedipuch N. j" noch auf einen 2ten Band, vielleicht auch

von Ayrer's Schauspielen, möglicher Weise denselben,

welchen Gottsched besass, als er den „nölhigen Vorrath"

schrieb, schliesscn. An alle Freunde und Kenner un-

seres altern Schriftenthums, welche Über den Verbleib

dieser, oder anderer Handschriften oder Drucke v. J.

Ayrer's, des altern. Werken (von dem Opus tlupalr. der

Dresdener Handschrift, den 4 Handschriften der Bamber-

ger Reim-Clironik iu der Baniberger Bibliothek, der Schutz-

rede zu Dr. Jacob Ayrer's (des jUngern) bist, process.

juris und der Ausgabe derselben von Joseph Heller, Bam-

berg 1838, abgesehen) .Auskunft geben können, ergeht

meine angelegentliche Bitte, darüber in diesen Blfittcrn Mit-

theilung machen, oder mich davon auf irgend eine an-

dere Weise In Kenntniss setzen zu wollen. Jede solche

Millheilnng wurde mich zu dem lebhaftesten Danke ver-

pflichten.

am Ich brauche diese Gelegenheit zu einer kleinen

Berichtigung. Die Vorrede der ältesten der 4 Hand-

schiiften der Bamberger Keim - Chronik (Kf. 11. 12 4lo)

ist von Ayrer eigenhändig unterschrieben. Diese Unter-

schrift lautet bei Heller: „Jacob Ayrer publicus Noricus

civis et piocuralor daselbst". Ebenso haben von den 3

übrigen Handschriften noch 2 das Noricus, die 4te lässt

die Vorrede ganz weg. Meine naheliegende Vermuthung,

dass statt Noricus Notarius gelesen werden müsse, ist

durch ein Facsiniile der eigenhändigen Unterschrift .Ay-

rer's. welches ich der Güte Massmaiius verdanke, bestätigt

worden.

Berlin. ,.oj,j „.^

L. Kladeu, I'rediger.

l>ie ISaiigweioen des deutHcben Volkttliedeii. Tonkunst.

(Fortsetzung.)
V.lk.Ii«i«.

Kanstu geu mir so grosse Falschheit etc., Sslimmig, von

Jac. Kegnart, 1578.

Kehr wider gedeuck mein etc., 4stimmig, von Cesar Za-

charia, 15Ü0.

Kain froud on dich ich haben mag etc., 4stimmig, von

Ludw. Senfli, 1540.

Kein grosser Freud kann sein auf diser Erden etc.,

3stimniig, von Jac. Kegnart, 1578.

Kein grösser Lieb anll Erd etc., 4 u. 5stimmig, von Chr.

Demant, 1601.

Kein lieb hab ich warlich zu dir etc., 4stimmig, von L.

Senfli, 1540.

Kein Lieb ohn leid mag mir nit widerfahren etc., 4slim-

mig, von Melchior Franck, 1602.

Kaiu mensch der gstalt ,
so -halt erfunden wirt etc.

4slimmig, von Jeorg Blanckenmüller, 1540.

Kain sach mir nye auf erden etc., 5stimniig, von Ludw.

SenQi, 1540.

Kein schwerer pein auff erd etc., Sslimmig, von Ivo de

Vento, 1573.

Kein Stund, kein Tag nit ist etc., Sstimmig, von Jacob

Kegnart, 1578.

Kessel, Multer binden etc., 6stimmig, von Uelch. Franck,

1622.

Kompt her zu mir, ach zartes Jungfrauluin etc., 4 und 5

stimmig, von Chr. Demant, 1601. " ' '"'
:

Last VHS frolich singen etc., 4stimmig, von Melch. Fraork.

1622.

Laudate pueri Dinckelfing etc., 4stimmig, von Meldt.

Franck, 1022.

LaufTl alle LirLhnber, zu mir armen her etc.
^ 4ilimmig,

voo Cesar Zacharia, 15'J0.
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Lend mich daliiii, niil lierlz miikI sin etc., 4stimmig, von

Jeorg Blanckenmuller, 1540.

Lieb vnd vnfall band viiterwuiiden sich elc, 3slimmig,

von Jac. Ki'gnart, 1578.

Lieb vnd Vernunft die band bey mir etc., 3slimmig, von

Jac. Regnait, 1576.

Lieber wolt ich ja sitzen bei einem schönen Megdelein

etc., östimmig, von Ciiristoph Demant, 1601.

Lieblich Ihut sich erzeigen etc., 4slimmig, von Paulus

-f Sartorius, 1601.

lieblich von art, ein Englein zart etc., 5slimmig, von

Val. llaubsmaiin, IJ'JT.

Mag ich der treu genicssen etc., östimmig, von Val.

ilaussmann, 1597.

Mau sieht nun wol wie slet du bist etc., Sstimmig, von

Leonhard Lechiier, 1577.

.tsmiilnoT fHan sieht nun wol wie stet du bist etc., 5slimmig, von

Orlando Lasso, 1593.

Man singt man sagt es sey stockblind, Sstimmig, von

Olth Sigfr. Harnisch, 1591.

Hau singt von schonen Frawen vil etc., 5stimmig, von

Jacob Heiner, 1581.

Man spricht, was Gott zusammen fugt etc., Sstimmig,

von Leonhard Lechner, 1577. u-j'tf, .nuuJ

Man spricht was Gott zusammen fugt etc., Sstimmig, von

Leojili. Lechner, 1581.

Manch Abenlbeuer sich zutragt etc., äslimmig, von Sa-

muel Vulkcl, 1613.

Megdlein wollt ihr nicht mit mir spalziien gähn etc.

östimmig, von Christoph Demant, 1001.

Mein aller Mann, der nimbl sich an etc., 4slimmig, von

Jacob Reiner, lö81.

Mein Augentrost sei wolgemut etc., 4stimmig, von Jacob

Meilandus, 1575.

Mein einigs hertz mit mir nit schcrtz etc., 3stimmig,

von Jacob Regnart, 1578.

Mein cioigs herz, mein höchste zier etc., östimmig, von

Jac. Regnart, 1586.

Mein Frau lliltgarl, gar olfl mein wort etc., östimmig,
von Orlando Lasso, 1593.

Mein Freud allain in aller weit etc., 4stimmig, von 11.

Ysaac.

Mein frewd vnd nnit felirt gur dahin etc., 3stimmig, von

Ivo de Venlo, 1577.

Mein gmul und bliit ist gar cntzundt etc., Sstimmig. von

Otth Sigfr. Harnisch, lö'.ll.

Hein grosse lieb die macht mich Muid etc., Sstimmig,
von Leonhard Lechner, I.J77.

Mein Hertz da» briniit etc., Sstimmig, von Jac. Regnart,

1578.

Mein hertr das hriniit ist sehr ontzllndt etc., 4stimmig,
ron Taul Sartorius, 1601.

Mein hertz das thut sich kräncken etc., 4slimmig, von

Samuel Volkel, 1613.

Mein Hertz habt ihr gewonnen etc., 4slimmig, von Cesar

Zacbaria, 1590. lijuri -'

(Forlsetrung folgt.)

BesuroehunEsformeln. ^^ isseo-
' "

Schaft.

Papierhandschrift auf der K. ufTenli. Bibliothek zu
^„j^.

Stuttgart, Cod. Ph^s. 4"- Nr. 29. 15. Jahrhundert, BI.
s/g'^i|°;Ä

111 a.— 112a.

Von unliolticn.

1.

Item \v;in dir die milch von unholden wirt gcnumen

dincn Kieen, sprich drimiil also, wiiri du wilt meicken,

iij paler iioster und
iij

ave Maria; sprich, wil man uch

über (1. uwer) milch nemen, sprich: iiematz. ich verputt

uch unholden mein milch bi der hailigen gottes kratft

und wil ich si uch nitt laussen, ir bringt mir dau des

VOSS, da gott selber in lag, die w Indien und die wat,

da gott selber in gewunden und gewirklet wart. Des

helf mir got der vatter und der sun und Gott der hailig

gaist in gottes namen. amen.

2.

Ain unholden zue slahen ncm schreit (!*) schnitle

hüllz, iiKicli iiin resche gluet dar us und nom al dinc

milchhell'en und hitz si wol ob der gluel unlz das si

resch werden, dri mal nach ainundcr, vnd neni dan des

hirlen (l!l. 111b) gewandt als was er an hat gehapt

des tags do er des ficlis hat gebietet, vnd binds zusamen

vnd nem sin stecken und gang dar mitt hiiider das lius vnd

nem des hirtcn gewandt vnd sin stecken und sprich:

ich schlach nitt maine kien und schlach nitt meine hef-

fen, ich schlach och meinem hirten nitt sin gewandt, ich

schlach och nitt das mein ist: ich schlach das mir mein

milch genumcn hat, das schlach ich das im also wert,

das es unser vergess. Z. p. v. 4+2-f-7-j-LXm+3-j- pro-

batum est. n

3.

DI. iri"- Item wiltu wissen, welch ain unhold si,

so thue im also. Such ain band voll siiigrein yber den

kopIT US des tulTuls namen und Ihiic ain eil in ain pfanne

und laus es hays werden und nem ain pletli ah der sin-

grein, und u(T welche du «in argwon hast, so wirfTs in

ircm namen hin ein. Ist sy schuldig, so springt es wider

her uss; ist sy nitt schuldig, so plyplt es dinnen.

Stuttgart.
Prof. Dr. PfcifTer.
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Zur liileratur der Hcitleugr'ibt'«".

In Eriuneriing ist zu bringen:

Nachricht von Heidengräbern bei Halle, in den

^^eimarschen Actis bistor. eccies. 1. 733 ff.

Ferner: Gübel, über den Einfluss der Chemie anf

die Ermittelung der Volker der Vorzeit. Uor-

pat. 1840.

Da letzteres Werkeben in Deutschland minder be-

kannt geworden ist, so machen wir jüngere Forscher auf-

merksam. Es halte Göbeln der Staatsrath Kruse mehrere

Bronce-Alterthumer übergeben, die er auf einer archäo-

logischen Uei>e aus livischen, kurischen und esthiiischeu

Grabern gesammelt hatte. War das Kupfer mit Zinn

legirt, so erkannte man sie daran als griechische oder

allroinische Stücke
;
aber als spatrömische, byzantinische,

oder deutsche und waragischc, \>eun sie aus mit Zink

legirtem Kupfer bestanden.

Zittau. Pescheck,

Zur Symbolik «ler Eidcsablcgung.

Von der symbolischen Bedeutung der drei aufge-

richteten und zwei geneigten Finger der Hechten bei

Ablegung eines Eides findet sich an der Spitze eines,

dem Archive des german. Museums neuerdings durch

Schenkung einverleibten Gerichtsbuches des Dorfes

Ermreulh aus den Jahren 1559— 1586 eine eigcnthUm-

liche, christliche Auffassung, die uns als ein Beitrag zu

den Kechtsalterthümern (vgl. J. Grimm's deutsche rechls-

alterthumer, s. 141 u. 903.) des Abdruckes nicht unwerlh

erscheint.

'

 , ijjWas durch aufreckung der finger ,-

SO einer aincn die (so!=eid) schwerctt, bedcutt

wurdett."

„Es ist zu mcrckeun ein iedlichcr mensch der lu-

genshafftig oder vnwarbaftig schwertt, der schwerlt

auff sich selbst vier fluch die bezeuchnett werdenn

durch seine finger, der er drey aufreckt, vnnd zwen die er

nider naigt. von erst durch den daumen, der der kuitzet

(--est) ist, wirdt verslanden das gegeuwerlig lebcno,

das kurlz vnnd zergencklich ist/ Wenn er also den Thau-

men auffreckt, das bcdentt souill als ob er Sprech/ Ob

ich nit war hab, so abkurtz mir gott mein Icbenn' Der

ander finger ist lenger, vnnd bedcutt das kunlTtig lebenn,

Vnnd so er den auffreckt ist so uil gesprochenn. Ob ich

nit war hab, so soll mein seell nach dem lebenn, jn dem

kunlfügenn lebenn kein ruhe findenn, bis an den jüngsten

tag. Der dritt finger ist der lengst vnnd bedeutt das

ewig lebenn, das angehn wirdt von dem jüngsten tag,

vnnd bleibt an (=:äne, ohne) endi; So er den vfreckt,

das ist souil bedeuttenn, als ob er Sprech, Ob ich nicht

war hab, so werde mein seel vnnd leichnam, an dem

jüngsten tag, geschaiden vnnd gethailt, von dem ewigem

lebenn, vnnd vonn der geselschaft vnnd gemeinscbaft al-

ler heiligenn vnnd ausserwelten/ Aber die aoderun zween

abgegangene vnnd genaigte finger, bedeuten die in der

hell sindt, vnnd so er dieselbigenn zwen finger peugt

oder abnaigt, bedeut souil als ob er Sprech, ob ich nitt

war hab, so werde ich mit leib vnnd seel, mit denen so

in der hell sindt ewiglich begrabenn etc."

Unmittelbar darunter folgen drei auf den Eidschwur

bezügliche Volkssprüche:

„Schwer vnnd bedenk dein endt (so! :::^ eid) so

•'"'
gschicht nimmer kein laidt.

Ist noch wcitt bis an die elhogenn zu schweren.

Kech(t) aytt Schwern: '•

llilfft al ding zum Bcstn kern."

<< riL.

Chronik des i^ennanisclicn Museums.

Dr. Th. JNeuniaun aus Görlitz hat am 15. Januar sein

neues Ami, das erste Secretariat des Museums, angetreten.

Es wird nun von demselben vorzüglich an der Herstellung

des Kcpcrlori um s der Handschriften über deul.«che

Geschichte und ihrer llulfswisscnschaficn gcarhcllet, so wie

in gleicher Weise das Urkundenrcpertoriuni bereits

durch Dr. Frommann seit einiger Zelt in Angriff genommen

iil, und rasch vorwärts schrcilcl. Obgleich das grosse Ma-

lerin! an gedruckten Handschriften- und llrkundenvcrzclch-

ni.ison vorläufig reichen Stolf lum Kepertorinni lielirl, so ist es

doch wiinschcnswerth, dass diejenigen Archive und Bibliothe-

ken, welche von den treffenden Stanlsrcgierungen hiczu er-

mttchligl sind, allmählich ihre ungcdrucklcn Vcrzeich-

Disse millhcilen, wie dies bcrcils von einigen geschehen, wo-

durch für die Zukunft viel Zeil gewonnen wird und an dem

Kepertorium stets ununterbrochen fortgearbcilel werden kann.

Wie nützlich solche Ucpcrlorien sind, haben nicht nur

wir, sondern auch das Au.slaud erkannt, wobei wir nur auf

die in der A. allgeni. Zcilg. Kr. L"J. gegebene iNachricht aus

dem Mouileur v. 20. Jan. d. J. nulinerksam machen wollen,

wo es unter Krankreich S. 4ö5 heisst: „Ein anderes Itund-

schreiben (des Ministers des Innern) kündigt das licsultnl der

Arbeilen der zur Sammlung der Departemcnlal- und Gcmeiude-

Archivc Frankreichs nicdergesctitcn t'iimniisslon, die Heraus-

gabe eines „allgemeinen Iteperliiriums" derselben an, das dem

Ausländer als Wegweiser, dem tJeschicIilsforschcr als ein kost-

bares Handbuch, der Familie als Stammbaum, dem Grundbe-

sitzer als landschaftliche Urkunde, dem Gesetzgeber und Ju-
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risten als Documenl dienen, und sich den niitilichen Werken

einer noch so kurzen und durch weise Einrichtungen und

heilsame Keforraen schon so grossen Regierung anreihen werde'-.

Vir sind so glücklich, abermals eine sehr umfassende

Genehmigung unserer Billen von Seite einer hohen Staalsre-

gierung millheilen zu kOHuen, indem wir auf den Erlass der

k. niederländischen Bundeslagsgesandtschaft vom 14. Nov. v.

J. (s. Anzeiger v. Nov. 1853. S. 115) Bezug nehmen, welcher

durch nachstehenden Erlass derselben hohen Gesandtschaft v.

24. Jan. d. J. naher bestimmt wird; dahin nämlich:

1) Dass das germanische Museum aus den Luxemburgi-

schen Staatsarchiven gegen massige Vergütung üebersichten

der darin vorhandenen Akten und historischen Dokumente bis

zum Jahre 1G50, so weit sie noch nicht verOtTentlicht sind,

erhalten kann;

2) dass die Regierung dasselbe zu gkiihem Zwecke und

in gleicher Weise der Komnuinalverwallung rücksichtlich der

in ihrem Besitze befindlichen Verzeichnisse zu empfehlen be-

reit ist;

2) dass das germanische Museum ein Verzeicliniss der

in den Bibliotheken niedergelegten, auf die Geschichte bis

zum Jahre lß50 bezüglichen Manuscripte erhalten kann, zu

welchem Ende dasselbe sich an den Bibliothekar des Athe-

näums und die archäologische Gesellschaft zu Luxemburg zu

wenden hat:

4) Dass das Museum ebenso eine Beschreibung der vor

1650 errichteten Denkmäler, Kirchen u. s. w. durch die er-

wähnte archäologische Gesellschaft erhalten kann, an welche

ts sich auch wegen Doublettcn oder .\lidrUcken von Siegeln,

Hünzcn. Medaillen u. s. w. zu wenden hat;

ö) dass es durch Nichts in Sammlung von Unterschrif-

ten zur Unterstützung seines Unternehmens behindert wird;

6) dass ihm Portofreiheit für seine Korrespondenz mit

der grossherzoglicheu Regierung und der archäologischen Ge-

sellschaft bewilligt werden kann.

Solche wahrhaft patriotische und hochherzige Erklärungen
der Staatsregierungen sind in der Tbat für den Fortgang der

Arbeiten des TTuseums und seiner Sammlungen von höch-

ster Wichtigkeit; und wir wollen hoffen und wünschen,

dass wir, wie bisher, so glücklich sind, in jedem Berichte

eine dergleichen millheilen zu können, bis es endlich gelungen

sein wird, die s<1mmtlichen hohen Staatsregierungen un-

seres grossen Gesamriilvaterlandcs zu den Beförderern und

Trägern nationaler Kunst und Wissens chaft im

germanischen Museum zahlen zu können, welches zu holten

uns die einstimmige Empfehlung der hohen deutschen B n n-

desvcrsammlung berechtigt. (S. .\nzcig. Nr. 2. S. 41.).

Als ein erfreuliches Zeichen, ja, wir glauben sagen zu

dürfen, als ein gutes Zcugniss für un«er Museum, können

wir die immer wachsende Thelinnhmc an dessen Sache in

Nllrnbcrj selbsl. wo es im Anfang wegen seiner gerliusrh-

und anspruchslosen Thatigkeit kaum mehr beachtet ward als

eine gewöhnliche Kunst- und Anti<|uitalensammiung, betrach-

ten. Aufmerksam gemacht durch den lebhaften Verkehr

nach Aussen und den Fremdenbesuch, der auch manche Be-

stellungen bei Künstlern und in Werkstatten nach sich zog, so-

wie durch den raschen Fortschritt der wissenschaftlichen und

künstlerischen Arbeiten und Sammlungen des Museums, er-

wachte, nachdem schon dessen Ucbersiedelung nach Coburg

langst entschieden war, das Bewusslscin eines werihvollen

Besitzes für Stadt und Bürgerschaft. Um sich diesen zu

sichern, kamen mehrere Adressen mit vielen hundert Unter-

schriften, unter denen die der ersten und angesehensten Biir-

ger sich befanden, zu Stande, welche sowohl bei dem -Magi-

strate, als bei Sr. .Maj. dem Könige unmittelbar eingereicht

wurden.

Wir können nicht verschweigen, dass sich unser verehr-

tes Mitglied des Verwaltungsausscbusses, Herr Professor Dr.

Pfeiffer zu Slultgarl ein besonderes Verdienst erworben

bat, indem er die ihm befreundeten Buchhändler zu Stuttgart
durch eine freundliche Ansprache zum Beiüilt zu dem schon

grossen Kreise der Wohlthäler unseres Museums veranlasste.

Möge doch Jeder in seinem Kreise auf gleiche Weise wir-

ken ! Es bedarf ja oft nur der Anregung, um Herzen und
llande zu öffnen für die gute Sache des Vaterlandes.

Ebenso können wir den Ausdruck unserer Freude nicht

unterdrücken darüber, dass nicht nur mehrere Slaatsregicrungen
(namenllich Baden, Luxemburg, Lübeck) sich bereit erklärten,

Doublettcn aus ihren SlaalssammUingen zu überlassen, son-

dern dass auch historische Vereine, wie dies der zu Stettin

bereits gellian (s. Beilage), ein Gleiches erklarten. Durch solche

kraftige und vielseitige Ünterstulzungen werden die noch be-

scheidciieu Sammlungen unseres NationaIiuu<eums bald eine

ihrem Namen entsprechende .Vusdchnung erhalten.

Den historischen Gesellschaften, welche mit dem Mu-
seum in ein Tauschverhaltniss getreten sind, können wir noch

folgende beizahlen :

29) Historischer Verein in Mittelfranken zu Ansbach,
30| Ferdinandeum für 1\rol und Vorarlberg in Innsbruck,
31) Verein für hessische Geschichte und Landeskunde in

Kassel,
32) Historiseher Verein für KSrnthen in Klagenfurt,
33) Gesellschaft für pommersche Geschichte und Allerthums-

kunde in Stettin.

Ebenso hat sich wieder eine Zahl ansehnlicher Buch-

handlungen für Ueberlassung von Gratisexemplaren ihres Ver-

lages bereit erklärt, nämlich:

107) Adam, P. L., Verlagsbuchhandlung in Ulm.

lOS) Aderholz, G. P., in Breslau. )n

1(19) Bachem, J. P., in Köln. a
110) Badekcr, K., in Koblenz.

j,

111) Bon, J. n., in Königsberg.

112; Ebner u. Seubert in Slullgart.

li:ii llenscn, J., u. Comp, in .Vachcn.

IM) Jcanrenaiid, P., in Berlin. jfc

115) hohler, Franz, in Stuttgart.
i^^j

Ulj) Krabbe, Adolph, in Slultgarl.

117) Liesching, S. G.. in Stuttgart.
>'

IISl Met zl er'sche Buelilinrullung in Slullgnrl. in

119) Weid m a nn'.sche Itiiihliaiidhing iii Leipzig.

iil I
Vcroutw urlliche Ueduclioii ; Dr. Freili. v. u. i. Aufsess. Dr. A. v. Eye. Dr. G. K. Frommaiin.

Druck der Sebiilil'uclicn Officio tu Niinlbcrg.
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Fortsetzung der ('iiroüik des gtriiiauiiilieu Mu.seiiiib.

Ur.

98.

99.

100.

101.

Indem wir im Namen des Museums für nachsieliendc

reiche Gescheulic den verbindlichsten Dank aussprcihen, glau-

ben wir auf die M ichligkeit des allmählichen Zusammenflus-

ses lerstrcuter Originalurkunden in ein allgemeines N a-

tionalarchiv aulmerksam machen zu müssen. Wenn sich

zahlreiche Urkunden von der Bedeutung, wie die unten ver-

»eichnelen, von Hrn. Trof. Ur. Wasserschieben zu Giessen ge-

stifteten, in l'rivatbesitz befindeu, so ist doch wahilich eine Aus-

sicht vorhanden, durch leicht zu verschmerzende t)|)rer Einzelner

Grosses zusammen zu briugen und der Aachwelt zu bewahren.

I. lüt das Archiv.

Wasserschleben, Professor in Giessen:

Kaufbrief des Grafen Friedrich in Brenen für den

Ueulschorden über Wullein u. die Insel Starin. Pgm.
1214. Mit 2 Siegeln.

Bestatigungsbrief h. Heinrichs VlI. für d.is v. Giselbert

gestiftete Hospital zu Goslar., l'gni. 1227. M. 1 Sgl.

Schenkungsurk. des lütters Giselbert zu Goslar f. den

Ueutschorden über d. v. ihm gestiftete Hospital, l'gm.

1227. Mit Siegel.

Bestätigung des Bisch. Conrad zu llildesh. über die v.

Giselbert dem ilnspital zu Goslar gemachten Schen-

kungen. Fgm. 1227. Mit Siegel.

102. Schenkungsurk. K. Heinrich's VII. f. den Ueutschorden

zu Goslar über d. Kapelle zum h. Geist das. l'gm.

1227. Mit Siegel.

Vidimus eines Schutzbriefs des I'apsts Alexander IV. f.

den Ueutschorden. Vilerbo, I2ö\ l'gm. .MilSMegcIn.

Tauschurk. der Sludt (ioslar für den Ueutschorden das.

l'gm. 1209. Mit 1 Siegel.

Schenkungsbrief der Herzogin Helena v. Sachsen f. das

Hospital zu Aken. I.auenburg, 1203. l'gm. Ohne Sgl.

Bewilligung des papstl. Legaten Guiilo für die Stadt

Aken zur Erbauung einer Kapelle. Halle, 1266.

l'gm. Mit 1 Siegel.

Ucbergabebrief des .Markgr. lleinr. v. Meissen für den

Ueutschorden über d. Hospital zu Beskowe. Pgm.
1272. Ohne Siegel.

Privilegium des Papstes Honorius lU. für den Ueutsch-

orden. 1220. Vidimus v. J. 1274. Pgm. Mit 1 Sgl.

Schenkungsurk. des Burgg. Otto v. Wetlin f. d. Kloster

zu Ankun in Zerbsl. Pgm. 1276. Ohne Siegel.

Schenkungsurk. des Herz. Albert v. Sacüscn f. d. Hospi-
tal zu Aken über Griewe. Pgm. 1290. Dhuc Siegel.

Vertrag zw. der Stadt Goslar und einigen Kirchen das.

über mehr. Mühlen. Pgm. 12'.i.'l. Mit 1 Siegel.

Vergleich des Bisch. Sigiried v. llildesh. f. d. Ueulsrh-

ordcnshaus u. die Johanuiskirche zu Gnsinr. Pgm.
1294. Mit 1 Siegel.

Kaufbrief Volrad's v. Dremlcvc f. d. Deulschherren über
7 Hufen etc. bei Medewitz. Pgm. 1296. Mit 3 Sgln.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114. Schenkungsurk. der Grafen .\lbert u. Bernhard v. Anhalt

f. Günther v. Wederde. Pgm. 1300. M. 2 Siegelbruchst.

115. Schcnkuu£;sbrief des (irafon Albert v. Anhalt für das

lldspiuil zu Akiii. Pjiiu. I.i02. Ohne Siegel.

116. Kaufbrief des Monnenkloslers zu Zerbst für das Hospital

in Aken. Pgm. 1304. Mit 1 Siegel.

117. Kaufbrief des ^nnnenkll>sll rs lleUlingen für das Hospital

in Aken. Pgm. 13l)S. Ohne Sicirel.

IIÖ. Bewilligung des Proljsls Johannes zu Waltingerode zur

Annahme eines Lehens. Pgm. 1308. Mit 1 Siegel.

119. Schenkungsbr. des Herz. Kudolf v. Sachsen 1. d. Hospi-

tal in Aken uü. 2 Hufen Landes. Pgm. 1318. M. 1 S.

120. Uesgl. über e. Holz. Wittenbg. 1334. Pgm. M. 1. S.

121. Bewilligung des Bisch, v. Ilililesh. f. den Conithur des

Ueulschordens zur Einsetzung v. Geistlichen. Pgm.
1335. Ohne Siegel.

122. Dieselbe Urk. in e. gleichzeitigen Exemplar. M. 1 S.

123. Kaufbrief des Stifts St. Georgsberg bei Goslar f. Johann

v. Alcshusen etc. Pgm. 1343. Mit 1 Siegel.

124. Bewilligung des Erzbisch. Otto v. Magdeb. f. d. Deutsch-

ordensbruder zu Aken z. Beerdigung auf ihrem Kirch-

hofe. Pgm. 13.51). Ohne Siegel.

125. Verleihung d. Laudcouilliurs v. Sachsen f. Kickelen üb.

e. Prabende am Hospital z. Goslar. Pgui. 1353. .M. 1 S.

126. Verschreibung des Stifts Wolglerode f. Otto v. Ebeley-
bcn üb. e. jahrl. Zins. l'gm. 1351. -M. 2 Siegelbruchst.

127. Ucbergabebrief d. Herz. Uiidolf v. Sachsen f. d. Deutsch-

orden üb. d. Spital zu .\ken. Pgm. 1355. M. 1. Sgl.

128. Schenkungsbr. des Herz. Kudolf v. Sachsen f. d. deutsche

Haus zu Aken über e. Holz. Wittenb. 1357. 0. S.

129. Verzicht des Capitels der St. Kicolauskirche in Aken

auf e. Kapelle f. d. Deutschordensbrüder. Pgoi. 1355.

Mit 1 Siegel.

130. Schenkungsbrief Uietrichs v. dem Dyke f. d. deutschen

Bitter zu Goslar. Pgm. 13.58. Mit 1 Siegel.

131. Kaufbrief des Stiftes St. Simon u. Judas zu Goslar f.

,

die deutschen Ritter das. über c. Bauplatz. Pgm.

1361. Mit 1 Siegel.

132. Verschreibung des Hans Mezc für Hans v. Kissenbruck.

l'gm. 1394. Mit 5 Siegeln.

133. Privilegium des Bisch. Heinrich v. llildesh. für Johann
Lemmeken. Pgm. 1360. .Mit 1 Siegel.

134. Transsuiiil des bischüll. Oflicials in Wurzb. v. 4 papstl.

l rk. (3. V. Honorius III. u. 1 v. Gregor IX.), den
'

Deutschorden betr. Pgm. 142(i. Mit 1 Siegel.

135. Lelinlirief des Landrnmllnirs von Sachsen für Wideman

Wigand in Gölliiiireii. l'gm. 1133. Mit 1 Siegel.

13(i. Viillmacht des KNislers lUlwerdes (l)ioe. Paderborn' f.

Ur. Job. Swancnllogel n. n. Pgm. 1439. Mit 2 Sein.

137. Mandat des Grossmeisters Jost >. Venniii^'en, d. Eigen-

thuin der Ordensbruder belrclfend. Horneck, 1149.

Pgm. Mit 1 Siegel.
• -

• >•
!
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138. Sliftungsbrief des Slallhallcrs Nickel van Pentzik fUr

Melle V. Nejndorpe über 'ji Mark jahrl. Zinses. Pgm.—
1475. Mit 1 Siegel.

139. Bewilligung des Landcomlliurs Mickel van Penliyk, elc.

für Werner Schrader zu Velthem zum Verkauf von 2

Uufcn. Pgm. 1475. Mit 1 Siegel.

140. Brief d. Bisch. Itudolf v. Meissen an den Landcomihur v.

Sachsen üb. d. Pfarrei Trossin. Würzen (um 144UJ.

Pap. Uhne Siegel.

141. Schuldbrief d. llerni. Marquard zu (joslar f. Heinr. Rob-

beken das. üb. 100 Mark. Pgm. 1520. Mit 1 Siegel.

142. Lehenbrief des Borchard v. Papenheim, Landcomthurä

V. Sachsen, f. Ludolf Slockleven zu Götlingen. Pgm.

1528. Mit 1 Siegel.

143. Transsumt eines Mandats Kais. Karls V. (Halle, 1547.),

die Herausgabe d. Eigenthums d. Ueutscbordens betr.

Pgm. 1547. Mit 1 Siegel.

Or. Meumano, Secretar des germ. Museums:

144. „Aellesle Urk. des Gubener Stadtarchivs", Leipz., 1235.

Facsimile auf Pap.

ür. Beeg, Rccior der k. Gewerbschule zu Fürth:

145. ttevers des Gabriel zur Tannen, Schöffen v. Uagenau,

fiir Agnese Loweman. Pgm. 1455. Ohne Sgl.

II. Für die Bibliothek. >

Estorff, G. 0. C. V., Freiherr und kgl. Kammerherr, in

Gottingen.

391. ders. , Abriss der Familiengeschichte der EstorlTs;

Haag. H"-

Sociale pour la rcchcrclie et la conservation
des nionuments historiques ä Luxembourg :

392. la ni^me, publications, annee 1Ö52, VIII, avec II. lab.

lithogr. 1853. 4 •

Verein, historischer, für Nicder-Bayern in

Landahut :

393. ders., Verhandlungen, 3r Bd. 3s Heft, mit 27 Taf

Abbild. 18.54. «"•

Bauer u. Raspe (G. Jul. Merz), Verlagsbuchhandlung
in Nürnberg :

894. Siebniachcr, J., grosses und allgemeines Wappenbuch in

einer reichvcrnif hrlen Auflage hcrausg. mit Erlaut.

V. 0. T. V. Ikfncr; I. 1. 18.54. kl. i'-

Pfeiffer, Dr., Professor und. kgl. Bibliothekar in Stutt-

gart:

305. Bruchstück aus Barlaam und Josaphat von Rudolf v.

Ems; 1 Doppelblalt einer llandsrhrifl auf Pergament,
13 14. Jahrh. 8'^-

396. Chronik, Oberrheinische, zum erstenmal lierausg. v. Fr.

K. Gricshaber; Rast. 1850. 8"-

397. hicssclhach, W., Einleitung in die Europ. liandelsgc-

schichlc; Ulm, 18.52. 8"-

Gesellschaft. O b e r 1 a u s i I z s ch c
,
der W i s s c n s cli a f

ten in Görlitz :

398. Neue» Lansitziaches Magazin, 30r Bd. 4s Heft mit 5

lith. FacH. 1853. 8°-

Zeibig, H. J.. ür., Cooperator in Nussdorf:

399. ders., des Meissauers Schuld und Strafe; 1852. S"-

Verein, historischer, für Karnthen in Klagenfurt:

400. ders., Archiv für Vaterland. Geschichte u. Topographie;

Ir u. 2r Jahrg. mit Lith. 1849. 8"-

Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg in

Innsbruck.

401. dass., neue Zeilschrift, 1— 12r Bd., 3te Forts., 1 — 3t

Heft; 1835—53. 8"-

402. dass., 23r u. 24r Jahresbericht; 184Ü—50. 8».

Arneth, Joseph, w. Mitglied der k. Akademie der Wis-

senscballen, in Wien:

403. ders.. über die Bedeutung des aus G. S. zusammenge-
setzten .Monogrammes auf Kunstwerken in der k. k.

Ambraser Sainiiiluug; Wien, 1853. S'''

Brenner-Schaffer, Wilb., Dr., prakt. Arzt in Weiden:

404. ders., Geschichte der Stadt Weiden; 1852. 8<'-

Verein, historischer, für Mittel franken in

Ansbach :

405. ders., 10—21r Jahresbericht: 1839— 52. Ansb. 1841—
1852. 4"-

Ein Ungenannter (mit wiederholten Geschenken) :

406. Brechtel, Fr. Jo., Büchsenmeislerey; Nrnb. 1599. 2)

Schinidlap, J., Feuerwerck; Nrnb. 1590. Mit Holz-

schnitten. 8"'

Steilin, k. Oberstudienralh in Stuttgart:

407. Martini Minoritae continuatio Sucvica posterior; herausg.

von Stalin; Stutig. 1854. 8'-

Kraatz, IL, Uhrmacher in llildesheim:

408. Hof- und Staals - Kalender, Hochstift -Ilildesheiraischer;

1775. S"-

Hcffner, Ludw., Dr. in Würzburg:
409. Fröhlich, J., Biographie des grossen TonkUnstlcrs J. G.

Vogler, mit Portrait: Würzb. 1815. 8°.

Liesching, S. G., Verlagsbuchhandlung in Stuttgart:

410. Barthold, der grosse deutsche Krieg, 2 Theile, 1842—
1843. 8>

411. Pfizer, M. Luthers Leben, mit Bild; 1836. 8'"

412. Raumer, Geschichte der Pädagogik , 3 Theile, 1846—
1852. 8°-

413. Wackernagel, Geschichte des deutschen Kirchenliedes;

1841. 8"-

Krabbe, Ad., Verhigsbuchhnndlung in Slutlgart:

414. Denkschrift der Prälaten iiml Ritterschaft von Holstein.

1810. 8"-

415. Wilhelm v. Tjrus, Geschiebte der Kreuiiugc; m. Karlen.

1848. 8"-

416. (Pfcilfcr) Marienicgenden; 1846. 8"-

417. Oppenheim, slaatsrechll. Belrachtungen ;
1844. 8°'

ll-^. (Koch. M.,) Oostcrreirh's innere Politik: 1847. 8<"

419. Porllolio. Hannoversches, I. IL III. 18.39-40. S"--.

420. Menzel, (ieschichle Europas 1. IL 18.5;!. 8"-

421. Tsehischk». Geschichte Wicn's; mit Abbild. 185.'). 8''-

422. Wiesner, Ücnkwiirdigkeilcn d. Oeslerreichischen Zensur;

18.t7. 8"-
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423. Zöpfl, deutsche Staat»- unJ Rechtsge«chjchle, 2 Theile.

1Ö44-47. 8«-

Metrler'sche Buchhandl. (.li. lleinr. Erhard) in Stuttgart:

424. Comiiiando des Kronprinien von WurlUmberg in den

Ftldiugen d.J. 18U— 15., m. 12 ill. harten. 1»41. S"'

425. Confession, Augsburgiscbe; 1830. ö"-

426. Darstellung des Keld^ugs von 1813. 1819. g"-

427. E-'iuhard, der Adel und die Geistlichkeit der deutschen

Vurzeit; 2 Theile, löU4.

428. Moser, Corpus juris evang. eccles.; 2 Partes, 1737—8. 4°"

429. —
,

V. Teutschland u. dessen Staatsverfassung; 17Cü. 8 •

430. Schreitter, Beitrage zur Geschichte der alten Wenden;

1808.

431. Weckhcriin, Beitrage lur Geschichte allleulscher Sprache ;

1811. »"•

432. Landrechl, Wurttcmbergisches, v. 1610, herausg. von

Kiecke; 18i2. 8"-

433. Vertrag, Tübinger, v. 1514-, 1816. 8".

434. Gulscher, Eberhard I., Herzog v. Würt. 1822. 8-

435. l'laü', .Miscellen aus der Wirt. Geschichte; 1824. 8"

436. —
,

über den Ursprung des Wirtenb. Fürstenhauses;

1836. 8 •

437. _, Geschichte v. Wirtemberg; 3 Theile; 1839. S"-

438. Scheffer, chronol. Darstellung der Geschichte Wirlem-

bergs; 1818. 8 "

439. Schuudlin, Bcy trage zur Geschichte Wirtenbergs; 2

Theile, 1780-81. 8-

440. Uebelen, Eberhard der Erlauchte v. Wirt.; 1839. 8".

441. Meier, deutsche Sagen a. Schwaben; 2 Theile, 1853. S"'

Ebner u. Seubert, Verlagsbuchhandlung in Stuttgart:

442. Denkmäler der Kunst von Voit, Guhl und Caspar, 3 Bde.

1851—53. quer Fol.

443. Gesserl, Kunst auf Glas zu malen; 1842. 8"'

444. Guhl, die neue geschichll. Malerei; 1848- 8°'

445. —
,
der Dom zu Köln; 1851. 4""

446. Kugler, kl. Schriften zur Kunstgeschichte; 1—6. Lief.,

mit Abbild. 1853. 8 •

Köhler, Kranz, Buchhandlung in Stuttgart:

447. (llardcgg, J. V.,) Vorics. über Kriegsgeschichte. 1—4.

Lief., mit Karten u. Abbild. 1851-54. 8"-

448. Eberlein, Kunsldenknialcr; I. 1850. Fol.

449. Faber, WUrtt. Faniilicnsliftungen, 1—6. 1853. 8°-

Verein, historischer, v. Oberpfalz in Kcgcnsburg:

450. ders., Verhandlungen, lür Bd. mit lith. Taf. u. llolzsch.

Hegensb. 1852. &"

lii. Für die Kunst- und Alterthumssammlung.

Dr. Koss, Prof. in Halle :

142. Zwei Broncemunzcn der Johanniter von Uhodus.

343. Vier kleine Bronccmunien von denselben.

144. Zwei Broncemunzcn d. Margarcthcn-Ilospitals zu Khodus.

145. Sechs Broncemunzcn der Könige v. Cypern.

146. Bronccmünze K. Carl's V., im Orient erworben.

Dr. Wasserschieben, Prof. in Gicssen:

147. Originalsiegel des Bischofs Heinrich von Hildesheim.

148. Originalsiegel_mit dem Bilde des heil. Georg, 14. Jahrk-

Gesellschaft für Pommer'sche Geschichte und

Allerthumskunde io Stettin:

149. Eine Münze der Stadt .\uclam.

150. Ein Groschen von Joachim l. von Brandenburg^.

151. Vier Brandenburgisch-Preussische Münzen.

152. Drei Brandenburgische Helmpfennige.

153. Ein Brandenburgischcr Hohlpfennig.
'''•

154. Ein Denar des Bisthums Caniin.

155. Drei Colherg'sclie Münzen.

15G. Eine Münze der Stadt Coslin. ,

^

157. Drei Münzen der Stadt Deinmin.

158. Zwei deutsche Denare zwischen 940—1030.

159. Zwei Denare von Otto I. und Adelheid.

160. Vier Münzen des Deutscbordens.

161. Vier Münzen Norddeutscher Städte.

162. Zwei Denare von Garz.

163. Zwei Denare von Golnow.

164. Drei Mecklenburg-Holsteinische Münzen.

165. Vier Pyrilzer Münzen.

166. Ein ganzer und ein halber Schilling von Herzog Bogis-

laus X. von Poiiimern.

167. Zwei Münzen von Bogislaus XIV.

168. Vier Münzen der Herzoge Franz und Bogislaus XIV.

169. Zwei Münzen der Herzoge Franz und Philipp U.

170. Eine Münze von Herzog Philipp Julius.

171. Eine Münze von Herzog lUrich.

172. Drei Pommer'sche Kupfermünzen. ^ .y, , j

173. Drei Münzen von Pommer'schcn Städten.

174. Ein Prager Groschen.

175. Ein herzogl. Preussisches Dreigroschcn-Stück v. J. 1540.

176. Vier kupferne Nolhthaler . us der Kegicruug Carls XU.

von Schweden.

177. Zwei Stargarder Münzen.

178. Ein Bracteat von Stendal.

179. Drei Münzen des llerzogthums Stettin.

180. Vier Münzen der Stadt Stettin.

181. Eine Münze der Stadt Slolpen.

182. Zwei Slralsunder Schillinge.

183. Zwei Münzen der Stadt Stralsund.

184. Zwei Münzen der Stadt Treptow an der Hege.
'

185. Zwei Münzen der Stadt Usedom.

186. Eine Jlüiize mit v. Wedelschem tieprSgo.

187. Drei sügeiiannle Wendische Münzen.

188. Zwei .\ltrussische Münzen.

189. Fünf Bruchstücke .\rabischer .Münzen.

190. Medaille v. 1721, die Besilznahmc Vorpommerns durch

Preiisscn betreffend.

l'Jl. (Jypsabguss eines Bronccreliefs
, gefunden in einem

sogen. Hunengrabe bei Belkow.

192. Zwei Gypsabgüflsc von den beiden Seiten einer allen,

mit Hcliefs verzierten Kupferplatle, gefunden in einem

Moore in der Nahe von Stettin.

Hering, Professor in Steltiii:

l'ja. Siegel des Grafen Guido v. Flandern. Neuer Abdruck.
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194. Siegel der Grfliin Margarelha von Flandern. Neuer 200. Sladlsiegcl von Anclani v. J. 1339. Neuer Abdruck.

195.

196.

197.

198.

199.

Abdruck.

Siegel d. Herzogs Bogislaus v. Pommern. Neuer Abdruck.

Siegel des Herzogs Barnim VII. von romniern. Neuer

Abdruck.

Siegel des Herzogs Erich von Stettin. Neuer Abdruck.

Sladlsiegel von üreifswalde v. J. 1339. Neuer Abdruck.

Stadlsiegel von Lübeck v. J. 1368. Neuer Abdruck.

201. Sladtsiegel von Colberg v. J. 1383. Neuer Abdruck.

202. Stadtsicgel von Alt-Stettin. Neuer Abdruck.

Kies er, Bergmeister in Nürnberg:

203. Bracleat des Kaisers Heinrich Haspe.

204. Bracteal der Keichsstadt Miihlhauscn.

205. Bracleat der Königin Margaretha von Danemark.

Olleue CoiTcspoudenz.
Dankend bescheinigen wir den finipTang nachstehender

Schreiben:

125) Ilildeshcim v. 9. Jan. 126) Aschiiffenburg v. 10.

Jan. 127) Berlin v. 10. Jan. 128) Danzig v. 10. Jan. 129)

Altendorf v. 14. Jan. 130) Regensburg v. 14. Jan., praes.

11. Febr. 131) llelk v. 21. Jan. 132) Königsberg v. 22.

Jan. 133) Frankfurt a. M. v. 24. Jan. 134) Idstein v. 24. Jan.

135) Stuttgart v. 24. Jan. 136) Tubingen v. 24. Jan. 137)

Meiningen v. 26. Jan. 138) Wien v. 26. Jan. 139) .Melk v.

28. Jan. 140) Nürnberg v. 28. Jan. 141) Niederstetlen v.

29. Jan. 142) Würzburg v. 1. Febr. 143) Berlin v. 2. Febr.

144) Brunn v. 2. Febr. 145) Berlin v. 5. Febr. 146) Ber-

lin v. (i. Febr. 147) Freiberg v. 6. Febr. 148) Berlin v. 7.

Febr. 149) Halle v. 8. Febr. 150) Prag v. 9 Febr.

l]eKaiiiitiiuieliiiiiü:en.

10) Unlängst ist die, den deutschen Alterthumsforschern

wohl meist bekannte Sammlung vaterUindischcr Allerthumer

des jetzt in Pension getretenen Kentamimaiins Karl Preus-

ker in Grossen hain dem kgl. Anlikenkabinet zu Dresden

zur vorlauflg selbstslandigen Aufstellung überlassen worden,

damit sie nicht nach des Besitzers Ableben zersplittert, son-

dern dem Vaterlande erhalten werde, dem sie meist entspros-

sen ist. Sie besteht aus 000 Nummern germanischer, kelti-

scher und slavischer Alterlhiimer, wovon die meisten in Preus-

ker"s ,, Blicken in die vaterlandische Vorzeil," (3 Bandchen,

1840-43) beschrieben und abgebildet sind. Dem Vernehmen

nach soll sie kilnfli^ den Grund eines germanischen Kabineis

in dem jetzt neuerl)autcn .Museum zu Dresden bilden.

li i t f r n t u r.

(13) Zeitschrift für deutsche mylbniogie und sillcnKiindc.

Herausgeg. v. J. W. Wolf. I. band, 1 3 hefl. tJollingen,

Dietcrich. 1853.

Diese drei Hefte einer jiingsl begründeten Zeitschrift,

die sich Anbau und Pflege des Feldes deutscher My-

thologie und Sitlenkunde, auf dessen weite Ausdehnung und

reiche Ergiebiukeil uns erst Jac. Grimm recht hingewiesen,
lur besonderen .Vuluabe geälcllt hat, geben uns in dem Werthe,
wie in der ManigfaltigKcit ihres Inhaltes den erfreulichen Be-

weis, dass es weder diesem Boden an Fruchtbarkeit, noch

auch besonders den Arbeitern, die sich darauf gestellt, an

Fleis» und (ieschick fehle, demselben immer neue und nahr-

hafte Fruchte abzugewinnen.
Wir wilnschen darum, gewiss auch im Sinne aller

Freunde und Forscher des deutschen Allerlhums, diesem nütz-

lichen Werke den wohlvcrdienlen guten Fortgang. :.

(14) Die nordisch- germanischen Völker, ihre ältesten

Heimathsitze, Wauderzuge und Zustande. Eine Ueberselzung
der beiden ersten Abschnitte von P. A. Munch „Det Norske

Folks Historie" v. G. F. Claussen. Lübeck, bei A. Ditt-

mer. 1853.

Das vorliegende Buch wird dadurch anziehend, dass

es nicht bloss von einem Korwcecn, wahrend bisher unter

den Nordlandern meist nur Schweden und Danen dieses Feld

bebauten, sondern zugleich von einem Manne verfasst ist, der

im Fache der allnordischen Sprache und Literatur bereit»

Grundliches geleistet hat. An scharfsinnigen und eigenlhuin-

lirhen Forschungen fehlt es nicht. Die klare Scheidung zwi-

schen der alteren kellischen oder gaelischcn und der jüngeren
keltisclieii oder kymri.«clun Wanderung, die Einwirkung bei-

der auf einander, die Ableitung des Namens ,,Ilcriiler", die

Schilderung der Festsetzung der Norweger auf der Halbinsel

und viele andere Abschnitte des Buches geben dem Leser

reichlichen Slotf zur Belehrung und .Vnregung. Jedenfalls

wird der Gelehrte von Facli von diesem ^^ crke nicht l'mgang
nehmen müssen. A. Fl.

(15) Geschichte des Krieges der See- oder Wendischen
Stadle mit Danemark und Norwegen, in Folge der ("Ollner

Confodcriition vom Jahre 1367, nach Urkunden verfasst von
Dr. G. W. Diltmer. Lübeck. Verlag von .\. Dillmer. 18.")3.

Eine, vorzugsweise auf Lappenliergs hanseatische Ur-

kunden gegründete Darslellunc. Sie zeigt uns das kräftige
Aufblühen des hanseatischen Bundes, grade wie Handelmanns
Schrill uns das allnialige Sinken desselben veranselianliclil.

Wahrend der seit 1,3,53 geschlossene Bund der aciilorligen
Eiiisscnossenschan an die Alpen sich anlehnt, breitel jener
seine politische TlialigKeil von Isländern und den rheinischen

Stadien bis nach S( li(Mineii und Bergen hin aus, und enindet
eich wesentlich auf Schifffahrl und Seehandel. Dii' Schrift

enthalt zugleich schatzenswerthe Noiizen über Geldwesen,
ünauziclle Verhältnisse und hiie<:lij|irung der damaligen Zeilen.

A. Fl.

Vcr:inlwiirlli(lie Uedaclion: Dr. Freih. v. u. z, Aufsess. Dr. A. v. Eye. Dr. (i. K. Frumniani

il.Ulli'l/. VtU!>/. .11. •' .. : 1 i.iKl) II _ .
,

-
, ,„ , „„ , ', '„., ,

JlMl'l-,i:r :il
'

.N. .,

linirX (Irr Seunld Hellen Orriclii Im Niirnlirrg.
.11
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xur Zeicliniinu; voo jährlichen Geldbcilräücii und Actieo zum Bes(en des germanischeD

Naliüiialmusi'UDis.

(Zwtlte Aullage lou 5(MK1U Abdrücken.)

D le Fortschritte unseres Jahrhunderts in allen Wissenschaften und Künsten sowohl, als in

Industrie und socialem Wesen machen sicii so durchgreltend geltend, dass es wohl an der

Zeit ist, daran zu denken, den unendlichen Reichthum an Schützen nationaler Denkmäler der

Kunst, Wissenschaft und des Lebens deutscher Vorzeit vollständig kennen zu lernen und

nach den verschiedensten Seiten hin auszubeuten. Man hat sehe« früher auf allerlei Weise

Anstalten hiezu getroffen. So hat man z. B. umfangreiche Urkundenverzelclmisse (Regesten),

Handschriften-, Gemälde-, Kupferstich-, Münz-, Siegel-Verzeichnisse verüfFentliclit. So sind

schon manche Prachtwerke durch Herausgabe geschichtlicher Quellen und Urkunden, so-

wie von Denkmälern der Baukunst, Sculptur und Malerei, der Münz-, Wappen- und Siegel-

kiinde, der Kleidung, Bewaffnung, Geriithschaften u. s. w. entstanden. Auch haben sich

zahlreiche Vereine gebildet, Avekhe für Erhaltung und Erforschung der Quellen der Pro-

vinzialgeschichtc,' von Kunst- und Alterthumsschätzen Sorge tragen. Alles diess deutet wohl

genugsam darauf hin, dass es ein Bedürfniss sei, kennen zu lernen, welche Schätze

wir von der Vorzeit überkummen liahen, um sie für unsere Zeit geistig und ma-

teriell auszunützen. Allein das Material für unsere Geschichtsforschung, füi- Kunst- und

Literaturgeschichte, für Cultur- und Sittengeschichte, ist so gross und so weit auseinan-

der gestreuet, dass alle bisherigen Bestrebungen lange nicht hinreichen, es auch nur über-

sichtlich darzustellen, noch weniger aber, es in geordneter Weise zu sammeln und dem For-

scher zu seinen Arbeiten darzubieten. Wenn auch schon sehr viel geschehen und namentlich

durch Herausgabe der Chronisten in den Monumenten der Frankfurter Gesellschaft eine

unübertreffliche Grundlage für deutsche Geschichtsforschung gegeben ist, so bleibt doch dem

Forscher in jedem historischen Einzelfache noch übrig, mühsam an allen Orten, wo er etwas

für seine Forschungen vermuthet, mit grossem Zeit- und Kostenaufwand seine Quellen aufzu-

suchen; und dennoch muss er sich gelällen lassen, dass er am Ende, wenn seine Arbeit ver-

öffentlicht ist, auf Lücken stösst, die rermieden worden wären, wenn er das vollständige

Qucllenmaterial kennen gelernt hätte.

Diesem das deutsche Streben nach Gründlichkeit so sehr hemmenden Uebelsfande soll

durch die bereits begonnene Erriclitung eines Nationalmuscums für gormanische Geschiclite,

Literatur und Kunst abgeholfen werden; und die bereits glücklich gemachten Anfänge, die

schon vorhandenen Grundlagen geben zu erkennen, wie auf diesem Wege allein es mög-
lich ist, nicht nur eine Ueberschuu des Gesammtmaterials deutscher Geschichte, Literatur

und Kunst nach allen speziellen Richtungen hin zu erhalten, sondern zugleich auch in Origi-

nal und Copie das Wichtigste dieses Materiales selbst zum Gebrauch sogleich darzu-

bieten und zugänglich zu machen. Um hier kurz zu sein, vorweisen wir auf die anliegenden

Satzungen und das Schema der Ilauptgegonstände, wclclie Repertorien und Samuihuig-eu des

Museums umfassen. Ein Jeder wird darnach beurtheilen können, dass das germauischc Museum,

nicht blos, gleich andern Museen, eine Sammlung ist, sondern eine Anstalt, ausgerüstet



mit Arbeitskräften, welche den gcsanoinelten Stoff einerseits so vorbereiten, dass Je-

dermann il)n zu den ents])rechen(len Zwecken sofort leicht benützen kann, andererseits auch

Werke schaffen, -wckhe sowohl für den Gelehrten, als für das grössere Publikum von

höchstem Werth sind, indem sie Ersterem die hauptsächlichsten Quellen seines Studiums ge-

druckt. Letzterem aus allseitigen und sichern Quellen geschöpfte populäre Darstellungen der

geistigen und materiellen Zustände des Vaterlandes in die Hände liefern.

Ebenso einleuchtend wird es aber auch sein, dass ein so bedeutendes und weit-

geben des Unternehmen nicht Sache Einzelner sein kann, sondern lediglich eine National-

sache. Gicng auch die erste Idee zu demselben von einem Einzelnen aus, wurde es auch

zuvörderst in einer Versammlung deutsclier Geschichts- und Kunstforseher, welche im August
1852 zu Dresden unter Vorsitz eines erhabenen deutschen Fürsten, des Prinzen Johami v. Sach-

sen, solches berieth, begründet, so erhielt es doch schon durch die Sanction des deutschen

Bundes, der es der Unterstützung aller deutschen Staaten empfahl, seinen allgemein-
deutschen Nationalcharaktcr, der ihm durch die ausgebreitete Theilnahme sowohl der deut-

schen Gelehrten- und Künstlerwelt, Academien und gelehrten Gesellschaften, als

des übrigen grossem Publikums, der deutschen Pre s se, des deutschen Buchhandels, von

Tilg zu Tag mehr zuerkannt -wird. Das germanische Museum, fern von jeder politischen oder

eoniiessionellen Färbung, ist, wie keine andere, Sache der deutschen Nation und der ihr

verwandten Stämme germanischer Abkunft, gleichviel welchem Lande sie nun angehöi-en.

Deshalb hat das germanische Museum auch schon seine Wurzeln ausserhalb der Gren-

zen des deutschen Bundes geschlagen, Theilnalime und Unterstützung auch da gefunden, wo

man eich um keinen Preis zu Deutscljland rechnen lässt.

Es würde den Kaum dieser kurzen Ansjiracho weit überschreiten, wollten wir hier Be-

richt erstatten von Allem dem, was dem Museum seit dem kurzen Zeitraum seiner Gründung
sowohl von Seite der Ecgierungen, als des Publikums zugesichert und zugewendet wurde.

Wir müssen in dieser Beziehung lediglieh auf die monatlichen Berichte, die wir in un-

seier Zeitschrift „Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit'-*) vom Juli v. J. bis

jetzt gegeben haben, verweisen, und künuen hier nur im allgemeinen bemerken, dass in Folge

der Empfehlung der hohen Bundesversammlung bereits ein Dritttheil der deutschen Bundes-
staaten ihre Unterstützungen zugesichert liaben , dass grossartige Locali täten für

e^^ige Zeiten, sowolil iür das Museum selbst, als für sein Personale, zur unentgeltlichen Be-

nützung angeboten wurden, dass bereits über 110 Buchhandlungen sich anheischig

gemacht hi.ben, duich Abgabe von Gratisexemjilarcn ihrer, Verlags- Werke die deutsch -hi-

storische Nationalbibliothek des Museums, die jetzt schon über 10,000 Bände zählt, zu

vervollständigen, wozu auch aus Staatsbibliotheken Doubletten versprochen sind, so wie

Academien und Vereine das Ihrige dazu beitragen. Ueber die täglich eingehenden Ge-

schenke von Privaten an Ui künden, Büchern, Kunst- und Alterthumsgegcnstäuden berichtet

unsere oben angeführte Zeitschrift; aus der im Verlag des Aluseums (m Commiss. bei Fr. Flei-

scher in Lei])2ig) erschienenen Schrifl „Wegweiser durch das germanische Museum"
(2 Ilcftchen tk 18 kr.) ist der Stand der Eepertorien und Sammlungen, (des Archivs,

der Bibliothek, der Gemälde-, Miniaturen-, Handzciclmungs-, Kupferstich-, Holzsclinilt- und

histor. Bildersammlungen, der Sculpturen-, Medaillen-, Münz- und Siegel-, Waffeu-, Gerüthe-,

*) Um 2 11. per Jahrgang bei allen FosloDslaltcn nnd Buchhandlungen zu haben.



nnd Instnunenten-Sanimluiigen) zu ersehen. Das Ganze, Eepertorien und Sammlungen, ist

nach obenerwähntem Schema, dessen spezielle Ausführung in einem eigenen Hefte „System
der Geschichts- und A 1 terthumskunde"') enthalten ist, geordnet, in -welcher Weise
auch das später zugehende Materi; 1 angereiht werden soll.

Wie die Eepertorien und S; mmlungen, 6ind auch die Arbeitskräfte bereits wohl

organifirt. Dem Direktorium, unter dessen Leitung eine Anzahl tüchtiger Gelehrter und
Künstler als angestellte Beamte des Museums in verschiedenen Abtheiluno-en ar-

beitet, steht ein Verwaltungsausschuss von 24 Männern der Wissenschaft zur Seite,

so wie ein weiterer Ausschuss von nahe an 100 Gelehrten aller Spezialfächer historischer

Wissenschaft die Beamten und den engern Ausschuss in vorkommenden Fragen mit Eath und
That unterstützt. So knnn sich denn das Nationalmuseum schon in seinen Anfängen einer

Theilnahme und geistigen Unterstützung erfreuen, wie keine andere Anstalt unseres Vaterlan-

des, und es liegt hierin eine sichere Bürgschaft für sein Gedeihen und für glückliche Errei-

chung seines grossen Zieles.

Freilich bedarf es hiezu noch Eines, was nirgends entbehrlich ist, wo Grosses auf

Erden geschaffen werden soll, und das ist — Geld. Die Staatsunterstützungen reichen wohl

hin, die Eegickosten und Besoldungen, die im Verhältniss des Wachsthums der Anstalt immer
zunehmen müssen, zu bestreiten und das Leben des Museums zu sichern; soll aber dasselbe

seine Aufgabe recht und vollkommen lösen, so muss es nicht nur seine Sammlungen
durch Ankäufe vermehren, und damit zugleich für Deutschland erhalten, was ausserdem

wie bisher leider zu viel ttes Schönen und Werthvollen — ins Ausland wanderte, sondern es

muss auch, neben dem Generahepertorium der Geschichte, Literatur und Kunst, in Zeich-

nungen imd Abgüssen die bildlichen Denkmale der Geschichte und Kunst, so weit

es möglich und zweckmässig ist, organisch zusammen stellen und dem Forscher und Freunde
der Kunst uud des Alterthums zur Benützung überlassen können. Das Museum muss nicht

allein von der bereits erhaltenen und noch weiter zu erwartenden Erlaubniss der Eegieruntren,
aus Staatssammlungcn sich das Beste copiren zu lassen, Gebrauch machen, sondern tüchtiire

Zeichner und Formatoren aussenden, um allenthalben wo etwas für seine Sammlungen zu

gewinnen ist, solches in getreuen Copien sich zu verschaffen, wodurch allein es möglich wird

eine Vollständigkeit des vorhandenen Materials zu erreichen, welche zur wissenschaftlichen

und künstlerischen Vergleichung bisher noch fehlte. Auf ihr beruht hauptsächlich die Mii"--

lichkeit einer vollendeten Kunst-, Sitten- und Culturgeschiehte des deutschen Volkes.

Wer sollte nicht Interesse daran haben und wem sollte es nicht zur Freude ge-
reichen, hiezu in irgend einer Weise et\\as beitnigen zu können? Diese Fragen können wir

uns, geleitet durch die bisherigen Erfahrungen, nur günstig beantworten. Denn
nicht nur berechtigen uns die bereits oben gemeldeten vielseitigen Zeugnisse der Mitwirkuno*

und Freigebigkeit zu dieser Annahme, sondern auch die Thatsachc, dass sich eine eigene,
ausserhalb des Museums stehende Aktiengesellschaft gebildet hat, welche für des.'cn Fun-

dirung Aktienkapitalien zusammen legt. Die in der Eeiinge mit abgedruckten obrigkeitlich

sanctionirten Satzungen des Aktienvereines geben das Nähere an. Der Chef eines der ersten

Nürnberger Handelshäuser, J. D. Wiss, steht als erster Direktor an der Spitze, zieht die Ak-

tienkapitalien ein und deponirt solche sofort bei der kgl. Bank zu Nürnberg als unantastbares

*) Im obigen Yerlage ä 14 kr. zu haben.



Ei<^enthum des treffenden Aktionärs, welches ihm nach 10 Jahren, während welcher das Museum

den Zinsi^enuss hat, wieder voll zurückgestellt wird. Es ist bereits eine nicht unbeträchtliche

Zahl von Aktien, die so weit vermehrt werden können als es nur immer Abnehmer giebt, ge-

zeichnet und eingezahlt.

Doch nicht Jeder ist in der Lage eine Summe von 100 und mehr Gulden in Staats-

obli"ationea auf 10 Jahre darleihen zu können, dennoch aber wohl zu einer kleinen j ihrlichen

Gabe bereit. Es sind uns von vielen Seiten sowohl kleine Stiftungen als auch Beiträge in

Geld mit Zusage sie jährlich fortzusetzen, schon vor einer Aufforderung von unserer Seite, ent-

geo-en gekommen, so dass wir glauben durften, auch in weitern Kreisen die zahlreichen Freunde

imd Gönner des germanischen Museums für eine wohlthatige Spende an dasselbe zu gewin-

nen, wenn ihnen nur auf geeignete Weise Anlass und Gelegenheit dazu gegeben wird.

Diess soll nun hiemit geschehen, indem wir vorliegende Einladung ergehen lassen, be-

gleitet
mit Subscriptionsliste sowohl fiir Aktien als Jahresbeiträge, je nach Belieben

und Verhältnissen eines Jeden, der offenes Herz und offene Hand für eine Nationalsache "hat,

welche dereinst auf unsere Nachkommen als ein bleibendes Denkmal deutscher Ehre, Sin-

neseinheit und Bildung übergehen soll und wird.

Nürnberg, am 1. Januar 1854.

Der Torstand and Localansscbuss des germa-

nischen Masennis:

Dr. Frhr. v. u. z. Aufsess. Dr. Beeg.
I. Vorstand. II. Vorstand.

Dr. Dietz. Dr. Ghillany. Heideloff.

Dr. Hopf. Kieser.

Das Direktorium des Aktienvereins zar Unter-

stützung des germanischen Mnsenms:

J. D. Wiss.
I. Director.

K i e s e r.

II. Director.

Dmclc doi Sebald'Bohen OIHcla In Nürnberg.
,1
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Die Ciolti^clieer.

Ich führe den Freunden des Germanenlhums, und

insbesondere jenen der deutschen Sprachforschung ein

deutsches, wenig- gekanntes Ländchen vor, das, einzig

in seiner Art,
— eine für sich abgeschlossene Sprachin-

sel, umllulhet von der sie rings umgebenden slavischen

Bevölkerung des Herzoglhums Kraln,
— vollkommen ge-

eignet und würdig ist, die Aufmerksamkeit seiner Stamm-

verwandten auf sich zu lenken. Dieses Landchen be-

wahrt Eigenthumlichkeilcn und soviel Vorzuge des Stam-

mes, dem CS angehört, dass Jahrhunderte an demselbea

nur sehr wenig geändert haben, und dass der Verkehr

mit den stamm- und sprachverschiedenen Nachbarn nicht

einmal das Aeusscre abzustreifen vermochte. Es ist die-

BCB das „Herzog th um Gotlschee'*.
" Ich übergehe hier das wenig fruchtbare Feld der

sprachlichen Ableitung von Urtsnamen; doch scheint die

llcrieitung von Golhi-Sa vii, Go t h-Savier, Golschewer

Gotscheer, umsomehr Manches für sich zu haben, als

überdiess Thomas Chrön, (der nachherige Bischof von

Laibach) gegen Ende des sechszehnteii Jahrhundertes im

Archive zu Lack in übcikraiii eine Urkunde gelesen und

eigenhändig kopirt haben, dass Kaiser Carl IV. dem Gra-

fen von Ortenburg 300 Mann mit Weibern und Kindern,

theils Franken, theils Thüringer, die wegen eines

Aufslaiides des Landes verwiesen wurden, als dienstbare.

Knechte überlassen halte, welche nachher die waldigca

Gegenden von Goltschee urbar gemacht, wo sie dauu ein-,

gepfarrt wurden. ....
Was immer daran Wahres sein mag, soviel ist ge-

wiss, dass die Gottscheer deutscher Abkunft sind,

und sich seit undenklichen Zeiten von den slovenischea

Nachbarn (Kraiiicrn) in .Spracho, K | ei d e r l r u c h t und

Sitten unterscheiden.

a) Die Sprache. Ihre Sprache ist ein veralte-

tes, grobes Deutsch, ohue Beimengung slavischer

Worte; doch sind sie den Deutscheu vielfach nnverslfind-

lich, was zweifelsohne in der gcgoiiwiirllgen .\usbildung

nach Schöuleben die Ostgothen an der Save ihren der deutschen Sprache seinen Grund hat, während die

Sitz hatten, und sich bis nach Liburnien und Istricn aus- Gottscheer ihren alten Dialect ziemlich unverfälscht bei-

dehnlcn; ferner deutet der Name Gütnavas (Gothendorf) behalten haben mögen. Eine genaue Durchforschung— ein Dorf bei Neusladll in Uiilerkrain — wo einer al-

ten Sage zufolge der Gothenkonig Theodorich Lager ge-
halten haben soll, ebenfalls auf die obige llerleitnng hin.

Historisch richtiger mag es seyn, dass sie eine fränki-
sche Colonic späterer Zeit sind, nnd sie selbst hal-

ten sich nach ihren Traditionen für Franken. Es soll

ihrer Sprache dürfte für di-n Forscher altdeutscher Idioino

nicht ohne Erfolg sein, nnd ich biete die Hand als Ver-

milllcr um so lieber, als ich mich mit der Sammlung voa

Liedern der Gottscheer seit längerer Zeit befasse, die ich

dl
, mit den sachlichen und sprachlichen Erläuterungen

versehen, herauszugeben beabsichte. Hier nur ciiiigo
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kurze AndeutUDgen. So i. B. spreclieu sie in der 3.

Person der Mehrzali! bei den Zeitwörtern das „ent" aus,

als: „slii *J arbeitent", „sbi honl", sie liaben
;
das „a"

wird wie im Englischen als oa ausgesprochen, das

^ov" =z au, als: „vrov" := frau.

Als Beispiel ihres Dialectes führe ich an:

„A Hairoth Liedle. **)

Benn i on Ilairuthen denke

Kimmet niicr dier Grauschen an,

ShoII traten in dan Stand

Esh shey gur shbarai Shochen

Die Onffsht und Kummer mochen,

Bie es wicl werte giate

Hairothc i a Raichaf

Sho bin ih's licbar hiate,

Sho thianet shi shich nnflistraicha

Bues i wer Gald
erhoujt;

Du haisst es Tug und Nachl:

„Hon dich zu Monn gemochl,

Dn Lump und die Proler

Du hosht kuiain holben Tular
'' ' ' '

Zue micr insh Haush gebrochl."

Ich enthalte mich einstweilen jeder Bemerkung, ob-

wohl es klar ist, dass der 6. Vers der 1 Strophe zur

zweiten gehört, und der Einsender sich dabei sicherlich

geirrt hat: doch ist auch mir ein Volkslied zu heilig,

als dass ich Ver.'iiiderungen vornehmen würde. Ebenso

werde ich für die Folge die Lieder so mitlheilen, wie

sie ans dem Mtinde des Volkes kommen, und allenfalls

^ie erforderlichen Erklürungen bciriin-cn.

Das „Vater unser".

„Vnler inser, dar du bisht im Himhel: gehailigcl

isht dein Nnhmcn: zue knme insh dain Baich; dain Bille

geschahen hie in Himbcl alsho auef lerdan. Gib insh

heinl insher taiirlaines Bruat, und vargieb insh insbere

Schulden, olsh auch hier vergaben inshcrn Schuldigiarn,

und für insh elte in die Vershuhung, shouder crliashe

insh von dan Uiblon. Amen."

Sehr bezeichnend sind einzelne Ausdrücke in ihrem

Idiome. So nennen die Gottscheer den Wolf H o I z -

gange!, den Fuchs Schleicher, den Hasen Spring-

eric, das Eichhörnchen Scherz er, die Sporn Jag-
eisen, u. 8. w.

Im Uebrigcn klingt ihre Aussprache unangenehm,

und hat einen eigenthiimlichen Acccut. so dass man den

•) ^h und nirhl «r/i.

•) Schmidt, Kg. Illirien.

Gottscheer sogleich erkennt, wenn er auch eine andere

Sprache spricht: zudem reden sie gewöhnlich sehr schnell.

Bcmerkenswerth sind besonders die vielen seh seht statt

s, st, sowie die Endsilbe le, die vielen ai, und die Vo-

kale am Ende der Worte.

In dieser Skizze möge vorliegender Fingerzeig ge-

nügen, und als ein Wink für die deutschen Sprachfor-

scher gelten, indem sich hierlands ein noch gar nich

bebautes Feld für ihre Forschungen und Nachsuchungen
ülTnel.

b. Kleidertracht. Wie die Sprache fast un-

verfälscht verblieb, ebenso wurde ihre Kleidertracht von
dem Wechsel der Mode wenig berührt, und sie erinnert

in so Manchem an die altdeutsche Abkunft. Noch
bei Beginn dieses Jahrhundcrtes fand mau nicht selten

die bekannte Halskrause, und im vorigen kamen Voll-

barte noch hSufig vor. Grobe Leinwand und weisses Tuch

liefern den Hauptstoff zur Bekleidung. Das weisse Kopf-

tuch, nach Art der slavischen Frauen gebunden, unter

welchem die lungen Haarzöpfe mit eintreflochtenen farbi-

gen Bändern frei über den Bücken heralihängen : das

lange Hemd, um den Hals einen breiten in Falten geleg-

ten Kragen, darüber einen Ueberrock und eine Schürze,

von einem Gürtel umschlossen, über welchen ein Rock

(wie die heutigen Paletots) ans weissem Tuche und ohne

Aermcl angezogen wird; Strümpfe und Schuhe ohne

Schnallen, — diess bildet die einfache Bekleidung der

Frauen in Gottschee. — Die Männer tragen runde Filz-

hote; Hals und Brust sind frei: das lange Hemd hat

einen breiten, über dem Rocke umsreschlogenen Kragen;

das Oberkleid ist von weissem Tuche, ebenfalls ohne

Aermel. und wird häufig mit einem ledernen Gürtel zu-

sammengehalten; von gleichem Tuche sind die wpit''n

Hosen.
.

.

c. Sitten und Gebräuche. In Lebensart und

Bildung sind die Gottscheer mehrfach ihren slavischen

Nachbarn ähnlich, von denen sie mancherlei Gebräuche

schon antrenommen haben, obwohl sie die Vermischung

durch Heiralhcn mit den nachbarlichen Slovenen irerne

vermeiden. Unter den llochzeitsgebrüuchen wurde ehe-

mals besonders die.^er hervorffehoben : Am Hochzeitstage,

begab sich der Bräutigam an der Spitze eines zahlreichen

RciterzugBS zu seiner Braut, die einen Krug mit Wein

vorsetzte. Nachdem er und sie diesen geleert halten,

wurde der Krug zerbrochen, worauf sich der Zug nach

der Kirche oder nach der Wohnung des Bräutigams in

Rcweeung setzte. — Die Erziehunc der Kinder, die Feld-

und Hauswirthschafl sind den Frauen überlassen, indessen

der Mann bei seinem Hausierhandel in der weiten Welt

für das Auskommen des Hauses sorgt. Der Gottscheer
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lebt grössteiilheils im Handel, er gewohiil sich in erster

JugcuU daran. Der Vater nimmt nicht selten seineu Jun-

gen in eiilferutc Lauder mit, und so eutslehl aus der Ge-

wohuheit eine Neigung zum llandelsgeschal'le, die durch

BedUrfuiss veranlasst, und häufig durch gluckliches Ge-

deihen anlockend gemacht «ird. Ihre Jlanufakte, die

mcisltiiS in Ilolzgeralhschaflen bestehen, geben ihnen

uitbt weniger Stull' dazu, als manche Esswaareu und

Südfrüchte, die sie aus Fiuiiie holen, und dann ins Aus-

land tragen. Man kann durchschnitllich mindestens CO

—80,00011. C.-M. annnehmen, die jahrlich durch den

Handel nach Goltschce kommen. Weiters sind die Gott-

scheer gulniulhige, auirichtige, treue und massige Leute,

ferne von Trug und List; auch verrälh die Jugend mitunter

grosse geistige Begabung. Einen besondern Gegenstand

des Handels bietet, der aschgraue balg des Uillich

(Myo.xus glis des Liune), eines kleinen, dem Eicliliui liehen

ähnlichen Ihieres, \> elches in den Bucheuwaldungen le-

bend, und vorzüglich von Bucheckern sich uahrcnd
,

hier

im Herbste in grosser Menge gefangen wird. —
Werfen wir noch einen historiscbeu Blick auf

dieses Landcheu. Das Gebiet des heutigen Herzoglhums

Goltschee gehurte im 11., 12. und 13. Jahrhunderte den

i'airiaicheu >ou Aquileja (_Aglarj, welche ausgedehnte

Besitzungen lu kraiu hatten. Patriarch Berlhold gab

es au Friedlich von Ui tenburg, der zu Urteneck rcsidirte,

im Jahre 1247 zu Lehen. Nach dem Aussterben der

Ortenburger kam Gottschee im Jahr 1420 an die Grafen

von Cilli. Friedrich, Graf von Cilli, der mit seinem

Vater in Hader lebte, baute sich nahe bei der Stadt

Goltschce das Schloss Friedrichsteiu, welches gegen Ende

des Ib. Jahiliunderles niedeigurisbeii wuide. Die Cillier

starben aus, und das Erzhuus Uealeneich kam in dun

Besitz der Guter derselben, lu diesem Zeiträume war

es, dass Gollschee ein l'faudschilliiigs-Gut und die Stadt

landesfurstlich wurde. — Georg, Graf von Ihurn, der in

einem AuOauf der Bauern im Jahr 1315 sein Leben ver-

lor, genoss es pfandweise; dann wurde es als Kammer-

gut verwaltet, bis es im Jahre 1547 Franz Ursini, Graf

VüuBlagay, pfandweise von der Ilofkamnier an sich brachte.

Von seinen Nachkommen verkaufte es Niclas V. Lrsini,

Graf von blagay, dem Freiherrn Johann Jacob von Khisl

zu Kaltenbrunn (bei LaibachJ im Jahre llil'J, der auch

Bcifniz besass, und im Jahre Hi'Z'i in den Grafciistaiid

erhoben ward. Seit dieser Zeit kam Gottschee als Graf-

schaft vor.

Diese Grafschaft wurde kraft des Kaufbriefes vom

9. Juli 1041 von Uarthulomaus, Grälen von Kliifl kuuUich

dem Grafen Wolf Eugclbrccht von Auerspcrg hindan ge-

geben, welcher unverehlichl starb, und seinen Bruder

Johann Ueichard von Auersperg im Testamente zum Er-

beu aller seiner Besitzungen einsetzte. Der Letztge-

nannte wurde am 17. September 1053 in den Ueichsfur-

stenstand erhoben, und Gollschee sammt seinen angeerb-

teu Besitzungen zu einem Fideicommisse gemacht, wel-

ches nunmehr unverrückbar bis in die Gegenwart bei

diesem fürstlichen Hause, das den Titel „Herzog von

Gottschee" führt, verblieb.
,,i. 'll^ !>•

Laibacb, 13. Februar 1854.

Dr. V. F. Kluu.

tber Ueii Kuptcrstecüer iJtimon Xovellanu».

Diesen nicht verdieustlosen Künstler machen die äl-

teren Le.\ikographen zu einem Italianer,
— ein Irrthum,

der ohne Zweifel daher entstand, weil Novellauus, nach

der Weise seiner Zeit, seinen wahren Namen bei seineu

Unterzeichnungen gewöhnlich in diesen lateinischen um-

wandelte.

Heller sagt von demselben (Monogr.-Lex. S. 333.):

„Simon Novellani, ital. Kupferstecher, um 15S0." —
Brulliot sagt (dict. d. m., Tb. H. S. 350, N. 2517.):

„Novellani, Simo") dessinateur et graveur Italien, sur

lequel on ne trouve pas de renseigncmens" etc. — Spä-

ter {Th. HI. S. 171, Nr. 1157) kommt er auf die Ver-

muthung, dass S. Novellani von llamandischer Ab-

kunft sein könne. Er sagt: „
— le nom de S. Novellani

se trouve aussi designe par Simon Neuuel, comme il

e t indique plus bas
;

ce nom ponrrait faire croire que

Farliste elait d'origine flamande."

N agier in seinem Künstlerle.x. sagt: „Novcllano,

Simon, Zeichner und Kupferstecher, angeblich von Ge-

burt ein Italianer, arbeilele in der zweiteu Hälfte des

16. Jahrb." u. s. w.

„Novellano, Egidius, Kupferstecher, der Sohn

des Obigen, wird auch Novellanus genannt.
— Wenn

dieser Egid Novellano wirklich Sohn des obigen Si-

mon Novellano ist, so mochten wir fast glauben, die

Kunstler seien flämischen Ursprungs, denn man liiidet

Octavbiätler mit Heiligen in Ovalen stehend, bezeichnet:

.,Siinon Neuuel inv." u. s. w. —
Neuerlich kommt Merlo in seinem Buche: „Kunst

und Künstler in Co In" auf diese Kupferstecher zu-

rück. S. 305 lesen wir: „Novellauus, Aegidius, Kupfer-

stecher, der Sohn des Simon Novellauus, hat zu t'oln

noch in den ersten Decennien des 17. Jahrhunderts ge-

arbeitet."

Blerlo gibt weiter Kupferstiche desselben an, in

welchen Acgidio Neon eil ano scalplore zu losen

ist Anf Blimern, die nach Erlindung seines Vaters gc-

Biogra-

phieen.
Küiutler.
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Blochen sind, ist Letzlerer: Simon Ncuuel inv. ange-

zeigt. Es folgt dann im selben Werke: „Novellanus,

Simon, Zeicliner und Kupferstecher, welcher sowohl

den Grabstichel als die Kadiruadel geführt hat, lebte zu

Kuln bis gegen den Schluss des 16. Jahrhunderts. Mit

Unrecht wird er bisweileu unter der Beneunung Novel-

lano oder Novel I a ni den ilal. Künstlern zugesellt; sein

eigentlicher Name scheint Neuvel oder Neuveit ge-

wesen zu sein." u. s. w. Weiter führt Jlerlo aus dem

Werke des Matth. Qu ad: „Teutscher Nation

Herrlichkeit," S. 431—32 das Zeugnisseines Zeitge-

nossen an, worin der Kupferstecher ebenfalls S. NewueU
genannt wird.

Auffallend ist, dass keiner dieser Kunsthistoriker in

dem Werke von Georg Brauu: „Beschreibung und

Contrafaclur der vornehmsten Städte der Welt, 1574. —
an welchem sich S. Novellanus in bedeutender Weise

neben dem Kupferstecher F. Hooghenberg betheiligte,

auf das dem Buche in lat. Sprache vorgedruckte kaiscrl.

Privilegium aufmerksam geworden ist, wo der zweifel-

hafte Name ganz offen und deutlich genannt wird. Wir

lesen daselbst: „Cum igitur nobis expositum sit, nostri

et Sacri Imperii fideles dilectos 31. Franciscum Ho-

genbergium, M. Simunem van den Noeuel nec-

noD M. Georgium Braun, non sine multo laborum

taerlio et graui sumptu, Ciuilatcs Orbis terrarnm accura-

tisslme delineatas ac alia quae ad earum origincm et

historiam speclarent, summa diligentia collegisse atque

constiluisse" etc.

Dieses Zeugniss lässt über Ursprung und Namen des

in Rede stehenden Künstlers keinen Zweifel übrig. Nur

entsteht eine neue Schwierigkeit aus der Verschiedenheit

der Namen: Van den Noevel, Neuvel oder Neu-

wclt. Vielleicht hat der Künstler, wie er es liebte,

seinen Namen zu lalinisiren, in den letzten beiden For-

men versucht, ihn zu gcrmanisiren.

Zastände.

Sprsirlie und
Schrifl.

LlUrator. Por-
•ie.

^'(-r7,eirhniHs <lcr llniKlNclirirton
, Briirh-

Htii<-kc iiiiil I iiiiirlK-iliinu«'» <Iom Uilli«-Iui

von 4lrl('iiM von Itiiiloil' von l'^inN.

A. I' erg a m c n l liii n d .s r h r i f ten.

1. München, k. Hof- und Slnalsbibliothek. fod.

gtrm. 03, 13. Jnhrh., in 4°. mit zahlreichen, aber zum

Theil sehr erloschenen Miniaturen. II t Bltilter in Spal-

ten zu 38—39 Zeilen. Zwischen Bl. 41. 42. fehlt ein

Blatt mit Z. 3123— 54U8 und zu Ende fehlt eine ganze

Lage mit dem Schluss des Gedichtes ( =: Z. 11851—
1.1()6(l).

2. Hang, K. niederländische Bibliothek. Nr. "30.

14. Jahrb., in 4°., 93 Blätter in Spalten zu 43 Zeilen.

Das erste Blatt ist unbeschrieben, das letzte enthält nur

8 Zeilen. Die Initialen abwechselnd roth und blau.

3. Meersburg, im Besitz des Freiherrn Joseph
von Lassberg. 14. Jahrb., in kl. Fol., 88 Seiten mit 3

Spalten zu 57 Zeilen. Wegen des Übrigen Inhalts dieser

Handschrift vergl. die Vorrede zu „Sigenot", 1830.

4. Wien, k. k. Hofbibliothek. Nr. 2704 (früher
Nr. 2131), 14. Jahrhundert, in

4"^, 108 Blätter in Spal-

ten zu 36 Zeilen. Vergl. Hoffmann S. 47.

5. Bonn, k. Universitätsbibliothek. 14. Jahrh., in

4", 153 Blätter in Spalten zu 25 Zeilen. Mit Ausnahme

der letzten 10 Blätter, die von einem viel späteren

Schreiber herrühren, ist sie von Einer Hand geschrieben.

Sie stammt aus dem Schlosse Blankenheim.

0. 'fanibach bei Lichtenfels in Oberfrauken, gräfl.

Ortenburgische Bibliothek. 14. Jahrb., In 4", noch 76

Blatter in Spalten zu 36—37 Zeilen. Anfang und Ende

fehlt, so dass vom Ganzen etwa 10944 Zeilen erhalten

sind.

7. Göttingen, k. Universitätsbibliothek. 14. Jahr-

hundert, in 4". Der Anfang (die ersten 5900 Zeilen)

fehlt, der Rest beträgt noch ungefähr 9450 Zeilen, mit-

hin zwei Drittel des Ganzen. Die Handschrift gehörte

ehemals Uffenbach (s. Biblioth. Uffenbach. MS. Halae

1720. Fol. P. IV, 179) und kam aus Spangenbergs Nach-

lass in die Goltinger Bibliothek.

B. Papierhandschriften.

8. Haag, k. Bibliothek. Nr. 718. .\us der ersten

Hälfte des 15. Jahrb., in Fol., 383 Blätter, die Seile durch-

schnittlich 23 Zeilen. Mit roh gemalten Bildern.

9. Heidelberg, Universitätsbibliothek. Cod. Pu-

lat. Nr. 4., vom J. 1458.. in Fol., Bl. 1—197. Die Verse

unabgesetzt. Vergl. Wilken, 304. 305.

10. Heidelberg, Universilätsbibliolhek. Cod. Pa-

lat. Nr. 323., 15 Jahrh., in Fol., mit Bildern, 295 Blätter.

Vgl. Adelung, I. 45. Wilken, 409.

11. Giessen, Universilätsbililiothek. B. S. MS.

131. in kl. 4". vom Jahr 1433. 193 Blatter. Die Hs.

schliessl mit Z. 15604. Vergl. Adrian, catalogus Cod.

MS. Bibl. Acad. Giessensis (Fianct.f. ad M. 1840) p. 40. 41.

12. Kassel, churfursll. Bibliothek. Vom J. 1474.,

in Fol. 548 Seilen ( Anfangs zu 30—32
, später zu

25—28 Zeilen) nebst 4 Seiten Inhaltsanzeige; von zwei

Händen geschrieben. Diese Hs. geborte einst dem Wir-

t<>mb. Grafen Eberhard (VI.) im Bart, dem Stifter der

Tübinger Universilät, dessen Wahlspruch (ATEMPTO zz

ich wags) sie trägt.

13. Stuttgart, k. Privnlhiblinthek Vom J. 1419.,

in Fol., 294. Blatter, mit schlechten Bildern. Das erste
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Blalt fehlt. Vergl. Gralfs Diuliska 2, 58—63.

14. Meersburg, im Besitze des Freilierrn Joseph

von Lassberg. 15. Jahrb., in Fol., 247 Seiten in Spal-

ten zu 28 Zeilen. Vergl. Aufsess, Anz. 1832, 151.

15. Nürnberg, in der Bibliothek des germani-

schen Museums. Nr. 5383.; aus der ersten Hälfte des 15.

Jahrb., in Fol., El. 201—266 in Spalten, mit 21 gemal-

ten Federzeichnungen. Die ersten Zeilen fehlen. Vergl.

Anz. 1853, 27. 28.

IC. Köln, Stadibibliothek, wohin sie der sei.

Wallraf schenkte. 15. Jahrb., in gr. 4". Sie stammt

aus dem Schlosse Blankcnheim. Vcrgl. Knebel, S. 4.

17. Eine Handschrift aus dem Anfang des ICten

Jahrb., in kl. Fol., im Besitze des Freiherrn Werner von

Ha.xtbausen, sah ich im J. 1840 ganz flüchtig, daher ich

keine niihure Beschreibung geben kann, beim Frejherrn

von Lassberg auf Meersburg.

C. Bruchstücke.

18. Pra g, Strahofer Bibliothek. 24 Perg.-Blätter,

14. Jahrb., in 4" in Spalten zu 37 Zeilen. Diese, von

einem Exemplar des lat. Galenus der vierten Juntischen

Ausgabe (Venedig 1565 in Fol., 6 Bände) abgelösten

Blatter enthalten gegen viertbalbtausend Verse, und zwar

1_1194. 1493—2091. 6450 — 7035. 9918—10526.

11632—11774. 12059—12389. 12701—12858. 14347—

14503.15146—15293. ,

19. Wien, (k. k. Hofbibliolhek?). 2 Perg. Dop-

pelblätter, 14. Jahrb., in 4", in Spalten zu 20 Zeilen. Sie

bildeten das 2te und 3te Doppelblatt oder Bl. 2. und 3.

6 und 7 der wahrscheinlich 8ten Lage der Hs. und ent-

halten Z. 9937—10254 und 10567—10878. Sie wurden

von einem im 15. Jahrb. gedruckten Werke des Thomas

von Aquin abgelöst.

20. Coblonz. 1 Perg.-Blatt, 14. Jahrb., in 4"-, in

Spalten zu 38 Zeilen, vom sei. Dr. Droncke mitgetheilt

in Mone's Anzeiger 1837, 50— 53. Das Blatt umfasst

Z. 11558—11709.

21. Ebendaselbst und von demselben mitgetheilt

cbend. 1839, 344—347; ein Pcrg.-Blalt, 14. Jahrb., in 4».

in Spalten zu 36 Zeilen; es enthält Z. 9793—9942.

22. Köln. 1. Perg.-Blatt, 14. Jahrb., in 4°. in

Spalten zu 56 Zeilen
,
im Besitze des Dr. Heinrich Kne-

bel, Directors des Gymnasiums zu Köln, der es im Jiili-

resbericbl des k. Friedrich-Wilh -Gymnasiums das. 1851
— 1852. 4" mit den betreffenden Lesarten aus Nr. 5 und

16 abdrucken Hess. Das Bruchstück enthält 224 Zeilen

= Z. 14673-14900.

23. Berlin, k. Bibliothek; aus Meuscbach's, Samm-

lung. 2 Perg.-Blätter, wovon das zweite unten beschnit-

ten, 14 Jahrb. in Fol. und Spalten zu 12 Zeilen. Das

der deutschen Vorzeit. 58
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erste dieser Blätter enthalt Z. 1964-2126; das zweite

2903-2926. 2943—2964. 2984—3006. 3026— 3049.

Abgedruckt in der Germania 10, 110— 114; die letzte

Spalte des 2ten Blattes steht dort an unrechter Stelle:

sie gebort an die Spitze des Blattes (Z. 2903—29*0).
24. Berlin, k. Bibliothek. 1 oben quer durch-

schnittenes Perg.-Blatt, 14. Jahrb., in Spalten zu 43 Zei-

len. Es enthalt Z. 15122 — 15140. 15165—15183.

15208—15226. 15251-15269. Abgedruckt ebendaselbst

S. 114— 116. Von den dort S. 109. 110 verzeichneten

Handschriften enthalt Cod. Palat. 395 Bl. 99 nicht unser

Gedicht, sondern Wilhelm von Oranse, und der Cod.

Seuckeuberg. ist der.sclbe mit der Giessener Hs. (vom
J. 1433), hier Nr. 11.

Nach einer schriftlichen Notiz J. Grimm's soll auch

Benecke Bruchstücke besessen haben, die nun wohl in

die Göttinger Bibliothek übergegangen sind.

., .. ,,
,

,

. (Schluss folgt.)

Zwei Ifandnchriften luittelhorhü. Crediohte
aui der Mtadtbibliothek w.u Frankfurt a. 51.

Der „catalogus librorum paläotyporum el manuscri-

ptorum Georgii Klossii'' (in einem Foliobande), welcher

seit dem 12. April 1848 auf der Stadtbibliuthek zu

Frankfurt am Main niedergelegt ist, *) führt nnter den

Haudschriften (Codices 6, Bomantik 2.) auf:

„25. Hermann von Sachsenheini : die Mörin, — dessen

kleinere Gedichte z. B. auf das Jubileum im Jahr

1450. — Cato zu Tentsch u. m. a. im Oberrhein. Dia-

lect. Fol. Schone und wohlerhallene Papierhandsclirift

um 14tiO auf Blüttern. Früher in der Johann

Dalbergischen Bibliothek. (R. u. Eck Pgbd.)

•) S. Naumann's Serapcnm, 1841. N. 24. S. 369. 372.376.—

Auf dem Vorscizblalte dieses handschrifllichen Katologs

steht von Dr. Klossen.'i Hand: — — „Seit dieser Zeit

(20. Oct. 1842) ist CS mir gelungen, durch Vcrmitle-

lung des A. Auerbach zu Hamburg, das von meiner

Hnnd gcsrhricbcne Origin.il
- Vcrzcichniss der ganten

Sammlung, nebsl einem Bande des au.'i den einzelnen

Zcllcin zusammengesetzten Cnlologs umfassend die

Buchstaben I — wieder zu erhallen." — „Die

Abtheilung, welche die altdeutschen Drucke und die

Handschriflen uniHisste, ist von irgend einem Liebha-

ber hcrausgenoninicn worden. (IlUcklirherwcise bcsass

ich hiervon eine .Mischrifl, welche rmherliin der dor-

malige zweite Bibliolhrkar Herr Dr. Haueisen zu ferti-

gen die Gefälligkeit holte, und welche in gegenwAr-

ligcin Bande nngehnnden ist, wodurch die vollsliindige

Uebersicht alles dessen, was ich ehedem an alten

Druckwerken besessen h:iltc, hcrgcsiclll ist." — —
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— Die Morin, nach vorstehendem Codex im Jahr

182-1 von Jacob Lepper sehr schön mit lateinischen

Buchstaben auf . . . Blattern abgeschrieben. Fol.

(Chart. 1824 l'pb.)

'

Die kleineren Gedichte, nach vorstehendem Codex

im Jahr 1824 von Jacob Lepper sehr schon mit Frac-

turbuchstaben abgeschrieben auf. . . Blattern. 4. (Pph.)"

Der aus dem ursprunglich vollständigen Originalka-

talog hervorgegangene „Catalogue of Ihe Library of Dr.

Kloss, seid by auction by Mr. Sotheby and Son. May 7.

1835" erwähnt auf p. 327 unter Nr. 4595: „Hermann
von Sachsenheim, de Morin,

— Dessen kleinere Gedichte

... im Jahr 1450. — Cato zu Teutsch im Oberrhein.

Dialect" u. s. w. und unter 4596: — ,,De Murin.

***) A. Transeript of the above, made hy
Jacob Lagger in 1824."

Dass beide Nummern bei der Auction nicht vorhan-

den waren, geht aus dem Exemplar des englischen Ca-

taiogs hervor, welches von Dr. Kloss der hiesigen Bi-

bliothek übergeben wurde (Naumann's Serapeum 1841

Nr. 24 S. 373) und in welchem die Treise aller verstei-

gerten Bucher und Manu.'icripte angegeben sind, wahrend
bei beiden Nummern kein Preis aufgeführt ist. Wohin
Nr. 4595 gekommen ist, lässt sich nicht angeben; Nr.

4596, sowie die kleineren Gedichte waren zurückge-
blieben und sind der hiesigen Stadibibliothek von Dr.

Kloss*) verehrt worden.

„Die Abschrift der Morin des Hermann von Sachsen-

heim ist" — wie Dr. Kloss auf der Rückseite des Vor-
derdeckels bemerkt — „um 1825 gefertigt nach einer

schön geschriebenen Papierhandschrift, welche um 1503
zur Bibliothek des Bischofs von Worms, Johannes von

Dalberg gehört hatte. — In demselben Bande befanden
sich Hermanns v. S. kleinere Gedichte, welche in 4°-

gleichzeitig 1825 vom Schneidergesellen aus Frankfurt
Jacob Lepper copirt wurden."

Sie steht auf 70 Blattern (S. 3—142), die Seile

mit 35—47 Zeilen. [In dem Original auf S. 1— 215
die Seite mit 27—31 Zeilen],

Anfang (ohne Ueberschrift) :

S- ^ r'l „Ty**) wysen mOrckent mein gedieht

Vnd laussunt euch verdriesen nicht

Ob Ich ain lail von thorliait sag" u. s. w.

•) Leider war es mir nicht möglich, den schwer ErUrank-
Icn bei Niederschreiben dieser Zeilen zu sprechen.
Hrule (10. Februar) bringt die Frankfurter rostzeilung
die bcirdbcndc Nachricht von dem Tode dieses hoch-

gCBchlclen Gelclirlen und trelTlichen .Manne».

•*) Von dem des Mitlelhochdeutschcn nicht kundigen Ab-
schreiber vcrleseu für I r.

S. 141. [214] „Aim Cöln (lies: edeln) fürsten Hochgeborett
Vund ainer werden fUrstin gut
Si sind baide von ainem blut

Ausz bayerland PfaltzgraulT am Rein

Zu öslerrich ain hertzogin

Hua (I Ilan) ich dies red zu dienst ge-

macht u. s. w.

S. 141. [211] „Ditz ward gemacht Im drytten Jar

S. 142. [215] Als man Nauch Jubilens (I. Jubileus) zait

Do baubst niciaus mit gewalt
Den Sundern all Ir Sund vereab"*) u s w.

t i

I tili i -^
 

' I ;''
J • '

„Doch gund ich allem adel wol**)
Das CS Im wer on allen Zoren" u. s. w.

Sehluss: ,,Gott bah vnns all In seiner hut

So leib vnd sei sich schaiden tut. Amen."

Vergl. IIolTmann's Verzeichniss der altd. Ilandschr.

der k. k. Ilofbibliothek zu Wien Nr. XCVIII u. XCIX
und von der Hagen's Grundri.ss S. 427—428.***)

(Schluss folgt.)

•) Hiernach hellt sich der bei der Beschreibung der Ori.

ginalhandschrift begangene Irrlhum auf: Dr. Kloss hielt

den Schluss der Murin für ein kleineres Gedicht auf

das Jnbilenni. Die folgende Beschreibung von der

Abschrift der kleineren Gedichte ergibt, dass sich

Nichts der Art unter denselben (indet.

•) So heis.'l die. in von der Haeen's Museum I. 580 (der
Wiener Handschrift Nr. XCVIIL) fclilendc Zeile.

•**) Zu den daselbst verzeichneten Handschriften der MOrin

kann ich aus eigener Anschauung noch die Papier-

handschrifl des Herrn Hofralh Ludwig Beckstein rn

Meinincen zufügen, welcher mir die Benützung der-

selben auf das ZiivorI>ommeudsle geslatlete, wofür ich

mich ihm zu bestem Danke verpllichlel fühle.

Die .Mftrin beginnt auf dem 4. Blatte (das 1. Bl.

ist ausgeschnitten, das 2. und 3. Blatt umfasst das „Re-

gister vber das ganlz buch" nebst Federproben):

„I R weyssen inerkcndt mein gedieht

Vnnd lassen euch vcrdries.sen nicht

Ob ein weill von Ihorheit sage" u. a. w.

u. sc hl ic SS t: 128a „Sunst giencr ich hin on allen schcrtz.

128b Zlu meynem hau(? vnnd hanpgesindt.
- Do fandt ich beydc weih vnnd kindt.

Anno dnniini Tanscnl funffhundert vnnd ynn dem

iwolfflenn Jar AulT ,'<onnabenl Nach Caulale ist vollent

worden vnnd geschriben diß buch Got bchut vns vor

dem ewigen Fluch. Das helff vns selbs dritt Sant Anna
Ihesus Maria die wollen vns )>ehutlen vor allen schän-

den Amen 1512. Bf M/. Die Morin bricht also — S. 140

[2131 '''' FranUfiirler Abschrift ab, wnselbst noch 83

Verse folgen. .Msrlann folgen auf den ebenfalls un-

pacinierlen Blattern die Gedichte:

„Vonn nllerley varbenn." ,,Von der Grone färbe."

„Auslegung der sechs färbe."
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Ton- **** Sung-weisen de» deutschen Volksliedes.

"*'•
(ForlselzuDg.) ^

ilieder,

Meio Herlz hat mir gesetzt in jrr etc., Sstimmig, Ton

Joe. Regnail, 1578.

Hein bertz hat sich in zucht zu dir gekeret etc., Sstim-

mig. von Val. Haussmaiiii, 1597.

Mein Heiz selinl sich nach dir etc., 4 u. östimmig, von

Chiistoph Dema;it, 1001.

Mein Hertz vnd Gmut etc., Sstimmig, von Jac. Rcgnart,
1578.

Mein klag vnd bit wil hclTeii nicht etc., Sstimmig, von

Ouh Sigfr. Ilaiuisch, 15'Jl.

Hein Mauu der ist in Krieg zogen etc., 5stimmig, von
Oi'iando Lassu, 1503.

Hein mund der singt etc., Sstimmig, von Jacob Regnarl,
1578.

Meio sachn duth all den Krebsgang gehn etc., 4slimmig,
von l'aul Öarlorius, IGOl.

Mein trew nud lieb ist gautz bey jhr erloschen etc.,

Sstimmig, von Ollh Sigfr. lianüsch, 1591.

Mein trewes Hertz biingslu in schmertz etc., Sstimmig,
von Lconhard Lechner, 1577.

Mein Weib die thut mir wehreu etc., Sstimmig, von Ivo

de Vcuto, 1577.

Merckl alle die in liebes Ordeu leben etc., Sstimmig,
von Jac. Regnart, 1578.

iüich eriieut, schons Lieb, dem aucbliclt etc., 4atimmig,

von Melch. Franck, lü03
,

Mich fretzt vngluck so vast vnd hart etc.
, 4slimmig,

von Gregorius l'üschin, 1540.

Mich wird nach dir herzlich begier etc., 5stimmig, von

Jac. Rcgnarl, 1580.

Myns licfkeus bruu ogheo etc., östimmig, von Beuedi-

ctus, 1540.

Mins liefkeus bnin oghen etc., Gslimmig, von Jorius Veu-

der, 1540.

Mir ist ein feins brauns mcgctiein etc., östimmig, von

Ivo de Vento, 1570.

Mit Laid bin ich gleich einem Last etc.. Sstimmig, von

Jac. Regnart, 1578.

Mit lieb bin ich vmbfangen etc., 4stimmig, von Jac.

Meilandus, 1575.

Vgl. Haltau.-!, Liederbuch der Clara Ilalzlorin, S.

xxvnr, xx.WHi, xlv.

Mach dem Ui'},'isler des HandscliriflonlialaJogs der

konigl. Bibliothek zu Berlin enlhilll MS. (icrm.
([pt,

nr. 3G0 und 3üG die .Morin Hermann s von Snchscnlieim.

Einsicht habe ich von diesen Handächriilcu nicht ge-

nommen.

Mit lusl thet ich aussreitten etc., Sstimmig, von Orlando

Lasso, 1593.

Mit lust zu corouiren etc., 4slimmig, von Samuel Vulkel,
1013.

Mit trawngkcit, Schwermut und grossem leyd etc., 48tim-

mig, von Samuel Vulkel, 1613.

Mit viel freud ich jetzund hing etc., östimmig, von Sa-

muel Volkel, 1013.

Mit weyiien vnd scufTzen thu ich mich nehren etc., 4slim.

mig, von Cesar Zacharia, 1590.

Musica Dei donum optimi etc., Cstimmig, von Thilem.

Susato, 1597.

Mutter wie soll ich jm thun etc., östimmig, von Val.

Haussmaun, 1597.

Nach Frawen guust streb nit so sehr etc., Sstimmig,
von Jac. Regnart, 1578.

Nach Gut vnd Gelt tiacht alle weit etc., 4stimmig, von
l'aul Sartorius, ICOl.

Nach meiner lieb vil hundert etc., Sstimmig, von Jac.

Reguart, 1578.

Necht spat war ich so voller wein, 4stimmig, von Jacob

Reiner, 1581.
, ,

Nichts ist noch lebt auf dieser weit etc., östimmig, von
Jacob Reiner etc., 1581.

Nimb war d' >acht am Abendt spat etc., 4t.timmig, von
Cesar Zacharia, 1590.

Noch lass ich mich uit kreuken etc., Sstimmig, von Jac.

Regnart, 1578.

Nun bin ich einmal frey etc., Sstimmig, von Jac. Reg-
uart, 1578.

Nun fanget an ein guls Liedlcin etc., 4stimmig, von
Melch. Franck, 1023.

Nvn grüss dich Gott mein Druserlein etc., Sstimmig, von
Ivo de Vento, 1577.

Nvn hab ich doch einmal erlebt etc., Sstimmig, von Jac.

Regnart, 1578.

Nun irrt mich nicht etc., Sstimmig, von Jac. Rcgnart
1578.

Nun sih ich mich an dir endlich etc., Sstimmig, von Joe.

Regnart, 1578.

Nun wolaulT, woluuff, mein herlz etc., 4 u. östimmig,
von Christoph Demant, 1001.

Nur narrisch seyn ist mein manier etc., östimmig, von

Ivo de Vento, 1573.

Nur närrisch sein ist mein nionit r etc., östimmig, von

Orlando Lasso, 1593.

Ob ich schon arm vnd eilend bin etc., Sstimmig, von

Ivo de Vento, lö77. n -^ '

(Fortsetzung folgt.)
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Cliroiiik des i^enimiiisclieii )Iiiseuiiis.

Obgleich wir io einer Zeil leben, welche die Kriegsfackel

drohend über unsern Häuptern schwingt und den Sinn, wie

die Lu5t für Uulerslutzung der Künste des Friedens und vvissen-

schafllicher Bestrebungen durch mächtige Eindrücke von Aus-

sen schwächt, so lassen wir uns doch davon nicht im Min-

desten einschüchtern und gehen mit festem Schritte, wenn auch

laugsamer, die betretene Bahn fort zur weitern Entwicklung

unseres deutscheu Mationaliuslitutes.

Wenn auch unsere Agenten in Uussland, namentlich in

Petersburg und Moscau, uns mittheillen, dass wegen eines neu

erlassenen kaiserlichen Verbotes über  Geldsainmlungen im

Allgemeinen für jetzt eine Wirksamkeit unter den zahlreichen

Deutschen kaum möglich erscheine, so können wir doch nur

mit Dank und Freudigkeit die Thaligkclt verschiedener deut-

scher Agenturen für die uiaterielleu Mittel des Museums aner-

kennen.

Ebenso können wir mit freudigem Danke melden, dass

der hohe Senat der freien und Hanse-Stadt Lübeck einen Beitrag

zur Museumskasse von jahrlich 2tj fl. lö kr. (.15 Thir.) zuge-

sichert und für 1851 sogleich baar übersendet hat. £s wer-

den diesem patriotischen Beispiele in Bälde wohl auch

andere Staaten des deutschen Bundes nachfolgen, zumal schon

von verschiedenen gewisse Aussichten hiezu eröffnet sind und

es nur bisher an einem Maassstabe für die Beitrage selbst fehlte,

indem ein Etat des Bedarfes des Museums früher nicht vor-

gelegt werden konnte. Derselbe stellt sich nun für die jahr-

lichen Regiebedürfnisse und Besoldungen auf circa 3000 Thlr.

oder 5000 11. und auf eine gleiche Summe für die auswärtigen
Arbeilen zur Ilerslellung der Verzeichnisse und Copien frem-

der Sammlungen, Bibliolheken und .\rchive. Diese Summen
können sich jedoch voraussichtliih um Bedeutendes mindern,

wenn dem .Huseum die Vorlheile freier Localilateii, der l'osl-

portofrciheit und theilweiser Niederschlagung von Copialkos-

ten in Staatssammlungen gewahrt sein werden.

Die Localilalcn beireifend, reichen die bisherigen schon

nicht mehr aus, um den Zuwachs der Bibliolhck un I lleper-

torien gehörig aufzustellen. Es muss daher entweder der Um-

zug nach Coburg im Laufe dieses Sommers vor sich gehen,

wozu nach neuesten Nachrichten von dort ein Interimslokale

eingeräumt werden soll, da vor 1855 die früher bestimmten

tjcbaude nicht disponibel sind,
— oder es muss zu Nürn-

berg ein grösseres Local beschaffen wenlen. Beides erscheint

wegen doppelter Transferirung sehr misslich und störend fur

die VerhHltnlsse des Museums; es wilrc vielmehr zu wünschen,

dass, je eher dcslo lieber, die bleibende Slütle für dasselbe

erreicht würde Die Postporlorreihclt belrelTend, ist durch

Zusagen von Baden, dem Kürslen Thurn und Taxis und von l.n-

\cmburg bereits ein Anfang gemacht. Die Sache wird sieh

jedoch erst durch den bevorslehenden Postvereinscongress zu

Wien bezuglich der übrigen Staaten zur Entscheidung bringen

lassen. Da die Hauptlhatigkeit des Museums im Verkehr mit

Staats- und Vereinssammlun;,'en, mit den zahlreichen Mitglie-

dern des (ielehrlenausschusses und den .Vgenten besteht, so

würde Postporlofreiheit höchst wohllhatigen Einfluss auf die

Arbeiten des Museums üben.
i,;

Was endlich die Beilrage zu dem Generalrcportorium be-

Irillt, so können wir nur mit grOsster .VnerUenuuug und Dank-i^

barkeit berichten, dass hiefür sowohl in vielen ülfentlichen

als Vereinssamraluugen unsern Wünschen vollkommen ent-

sprochen wird. Es ist bereits bemerkt worden, dass die Pa-

riser und Münchencr Handschriften- Verzeichnisse in voller

Arbeil sind. Es werden nun auch die Berliner in Angriff ge-

nommen, ebenso die Handschriften- Verzeichnisse der übrigen

bayerischen, der badischen, niederländischen, luxemburgischen

und einiger kleinern Bibliolheken, so weil sie noch nicht durch

den Druck belsannt sind.

Nicht weniger ist das Museum mit der Ausbeute verschie-

dener Archive beschäftigt. Nach den eingetroffenen Genehmi-

gungen zur Benützung der niederländischen, luxemburgischen,

badeirschcn, allenburgischen, lübeck'schen und anderer klei-

nerer Archive zum Zweck der Urkundcn-u. Aktenreperlorien,

werden nun solche, von der ältesten Zeit beginnend, insoweit

sie vorliegen, copirt. Auch die Staatsarchive zu Luzern und

Zürich sind beschäftigt, dem Museum vorlaufig die interessan-

testen Urkunden für die Geschichte des habsburgisch
- öster-

reichischen Hauses, der Grafen Toggenburg, der Reichsstadt

Nürnberg in Auszug und Abschriften railzuthcilen, sowie die

Regesten des gesammlen Vorralhs der das Land Ocsterreich

o. d. Ens belrell'endcn Urkunden bis zum Jahr 1.500 im Mu-

seum Erancisco-Carolinum in Lim für das Generalrepertoriunx

in .Vbsehrift genommen werden.

Sehr anerkennenswerth ist es auch, dass nicht nur Ver-

eine, sondern selbst Privaten angefangen haben, sowohl voll-

ständige und ausführliche Keperlorien ihres archivalischen Vor-

ralhes, ihrer Bibliolheken und Sammlungen für Kunst und Al-

lerlhum, als auch genaue Beschreibungen von artislischen und

antiquarischen .Merkwürdigkeiten ihrer Gegend milzutheilen,
um daraus für das Generalreperlorlum was nölhig und passend
ist, zu entnehmen. Obgleich das Meiste, was die Vereinssnmm-

lunjen besitzen, aus deren Jahiesberichlen ersehen werden

kann, so wäre doch oftmals eine genauere und kritische Be-

schreibung mit .\ngabe des Zeitalters, der Maasse, Fundorte
n. s. w. zu wünschen, um davon fijr das Gcneralri'perloriuni
Gebrauch machen zu könnnn. Was die Wirksamkeit der
Freunde des germanischen Museums betrilTt, so wurde von
diesen der grössle Dienst damit erwiesen werden, wenn die-

selben in der Weise wie dicss bereits von einigen, nament-
lich von Herrn Archivsrommissar Gullermann zu Sliillgart,

geschehen ist, ihre auf Reisen gesammelten Noli/en über noch
iinliekannlc Monumente der Vorzeit niilzntheilen die Güte
hallen.

Verantwortliche Hedaclion : Dr. Freih. v. u. l. Aüf^--^ Dr A. v. Eye. Dr. G. K, Frommann.
Drucli der Sebald'ichen Olticüi In .Nürnberg.
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Fortsctziin«: der Chronik des germanischen Museums.

147.

iliv.

im Mittelalter;

, 8°.

Schhlsslich haben wir, unter Aussprecliung unseres ver-

bindlichsten Dankes, nachstehende Geschenke für unsere Samm-

lungen zu melden :

I. Für das Archiv.

Dr. Neumann, 1. Secretär des gcrnian. Museums:

146. Ein Fascikel Regesten, den schmalUald. Krieg, den Pön-

fall der Oberlausil/.er Sechssladte und die böhni. Em-

pörung im J. 1547 betr. Nach Görlilzer u. überlau-

silzer Papieren u. Urkunden gefertigt von Dr. Tb.

Neumann.

Tauschvcrirag des Bisch. Benno v. Meissen mit Bor, v.

J. 1071. Facsim. v. Dr. Neumann nach d. Orig.-Urk. im

k. Sachs, llauptstaatsarcbive.

" •

II. Für die Bibliothek.

Adam, P. L., Verlagsbuchhandl, in Ulm:

451. Gruneisen u. Manch, Ulm's Kunslleben

mit 5 Stahlst, u. 3 Steindr. 1810. gr

Eissner, Carl, Buchh. in Delitzsch:

452. Lehmann, G., Chronik der Stadt Delitzsch; 2 Thle. mit

2 Abbild. 1852. 8''-

H e n s e n
,

J. u. Comp., Buchh. in Aachen :

453. Bock, C. P., das Uaihhaus zu Aachen. 1843. S»*

454. Carl d. Gr. u. seine Zeil. 1819. 8'"

Jeanrenaud, P., Buchh. in Berlin:

455. Lcdebur, I.eop. v., Nordthüringen n. die Hermundurer

oder Thüringer. 1852. S"-

Literarische Anstalt (J. Bütten) in Frankf. a/M.

456. Denhard, B., Geschichte der Entwicklung des Christen-

thums in den Hessischen Landern bis 1567. 1817. 8"'

457. Sugenhcim, S., Geschichte der Jesuiten in Deutschland.

2 Blinde. 1847. 8°-

Heidinger, Sohn u. Comp., Buchh. in Frankfurt a/M.:

468. Duller, Ed., Vaterland. Geschichte. I. 1—5. 11. 1—5.

in. 1. 1853— .54. 8"-

459. Macaulay, über die römisch-katholische Kirche, bcarb.

von Th. Creizcnach. 1854. 8»-

Preusker, Karl, Rentamtmann in Grossenhain:

460. Ders., über Mittel und Zweck der valerl. Altcrlhumg-

forschung. Lpz. 1820. %"•

461. Ders., über offenlliche, Vereins- u. Privat-Bibliothcken etc.

2 Hefte. Lpz. 1839-40. 8°-

462. Ders., die Sladl-Bibliothck in Grossenhain. 4te u. 5te

Aun. 1847. 8"

463. Ders., 5te Aufl. 185.3. 8°.

464. Ders., Gutenberg u. Franklin. Lpz. 1810. S"'

465. Ders., Stadt- n. Dorf-Jahrbücher (OrlsChroniken") nach

Nutzen u. Einrichtung geschildert. Lpz. 1816. 8"'

466. Ders., Beschreib, einiger bei Radeberg aufgefundenen

Urnen, mit 2 Steint. Hallo 1828. S""

U e i c h a r d t , G., Buchh. in Eisleben :

467. Gräser, A. H., die Steuer-Natur des Geschosses. 1853. S'*

Türk, Wold., Buch- u. Kunsth., in Dresden:

468. Pfeilschmidt, E., Luther in Coburg. 1853. 8'>-

469. Ders., vor 300 Jahren. Blätter d. Erinner, an Churf.

Moritz etc., mit 1 Bildniss. 1852. 8"-

Weidmann" sehe Buchh. in Leipzig :
;

470. Kopp, J. E., Geschichte der eidgenössischen Bünde.

1—4.S Buch. 1815—49. 8".

471. Zeitschrift für deutsches Alterthum ; herausg. von M.

Haupt. 1—9r Bd. 1841—53. 8°.

Wuttke, Heinrich, Dr. in Leipzig:

472. Ders., über Erdkunde u. Karten des Mittelalters; mit 7

lilh. Taf. Lpz. 1853. 8"-

473. Ders., über das Haus- u. Tagebuch Val. Gierth's und d.

Herz. Dor. Sibylla. Bresl. 1838. 8">-

474. Ders., die seblesischen Stünde. Lpz. 1847. 8"'

475. Ders., die Versuche der Gründung einer Universität in

Schlesien. Bresl. 1841. 8°-

47G. Ders., Entwicklung der off. Verhallnisse in Schlesien

bis 1710. 2 Bande. Lpz. 1842—43. 8°-

477. Album fur's Erzgebirge, herausg. von Fr. Gerstäcker,

F. G. Kühne, II. Wunkc. Lpz. 1847. 8"-

478. IG kleinere Schriften desselben u. d. Literalenvereins in

Leipz.

Steiner, Dr., Hofralh in Seligenstadt :

479. Ders., codex inscriptionuni roman. Danubii et Rheni.

111. 1. 1854. 8°-

Weigel, T. 0., Buch- u. Kunsth. in Leipzig:

480. Lubkc, Wilh., die millelalterl. Kunst in Westfalen; nebsl

1 Atlas mit 29 iith. Tafeln in gr. 2''- 1853. 8"-

Kohler, Franz, Buchh. in Slullgart:

481. Eberlein, Gg., deutsche Kunstwerke aus dem Mittelal-

ter. Ite Abth. 1850. Roy. 2^

Gesellschaft, schlesische, für v at er I iin d. Ku 1 1 ur

in Breslau :

482. Dies., Denkschrift zur Feier ihres SOjahr. Bestehens,

mit Abbild 1853. 4"-

Verein, historischer, für K r a i n in Laibach :

483. Ders., Mlltheilungeii, l-8r Jahrg. 1816 r)3. 4''-

484. Klun, Dr. V. F., Denkbuch der Unlcrlhanslreuo im Her-

zogtbumo Krain. Laib. 1853. 4'"

485. — Archiv für die Landesgcschichic des llcrzoglli. Krain.

Heft 1—3. Laib. 18.52—51. 8"-

486. — Reise auf dem weissen Nil. Laib. 1851. 8»-

487. Rechfeld, Pli. J., Franz de Paula HIadnik, sein Leben

und Wirken. Laib. 4'
 

Ein U n g e n a n n l e r (Hbermnliges Geschenk):

488. Copp, Joau., Astrolabium. Bamb. u. Nornb. I.'i25. 4"-

488a. Murr, C. T. de, Privilejjium Friderici IL, Rom. rogi«,
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civitati Norib. anno 1219 conccssuni. Korib., 1772.

1 Bgn. l-ol.

Wen gl er, C, Buchli. in Leipzig:

489. Elkan, Dr. L., Albuni-lilallcr in mitlelalterliclicm Slyle

in lith. Farbendruck. 3s Heft. 1854. 20-

Both, Kranz, in Frankfurt a/M. :

490. huonrät v. ^Virzebu^c, der wcrlte IcJn, herausg. v. Fr.

Roth. Frfl. 1Ö13 ö»-

Dr. ]V c u m a n n, 1. Sekretär im gcrman. Museum:

491. Dcrs., Fornielbuch Kaiser harl's IV. Gört. 1846. S"-

492. Köhler, Gust., zur Geschichte der Buchdruckerei in Gör-
litz. 1840. 40-

493. — Gürlitzer Lehnrecht, mit 1 Facsiniile. 1841. gr. 8.

494. — Görl. Rechlsbuch. 1838. gr. 8"-

495. Bercilh v. Geulerbog, Görlilzer Annalen, herausg. und

erläutert v. G. Köhler, gr. 8"'

Verein zur Ausbildung der Ge werke in Mün-
chen :

496. Ders., Zeitschrift, III. 4. mit 5 lith. Tafeln. 1853. 2«-

V o s s b e r g ,
F. A., geheimer Uegistrator in Berlin :

497. Ders., Siegel des Mittelalters von Polen, Lilhauen,

Schlesien, Pommern u. Preussen
;
mit 25 Kupfert. Berl.

18.54. 4°-

K. Sachsischer Verein für Erforschung u.

Erhaltung valerländ. Alterthiimer in

Dresden :

498. Ders., Bekanntmachung. 1825. 8»-

499. Ders., Ir u. 2r Bericht über die Begründung eines Mu-
seums Vaterland. Altcrih. etc. 1837 u. 38.

500. Ders., Mitihcilungen. 1—Cs lieft, m. Lilhogr. 1842—53. S»-

601. Ders., Statuten. 1837—49. 8".

502. Ders., Bericht über s. Arbeiten etc. 1835—41. 4 Hefte
mit 1 Küpferst. 2^'

503. Ders., Bericht etc. 1842—44. 8°.

504. Ders., 1—3r Jahresbericht. 3 Hefte mit 4 Lilhogr. 2te
Aull. 1853. 2-'-

505. Ders., Sendschreiben an die Freunde kirchlicher Alter-

thiimer; mit 4 Lith. 1810. 8 '•

606. Erbslein, J. Th., Verzeichniss sümmllicher, bei der Bi-

bliothek d. k. S. Vereins vorhandenen Handschriften,
Denkschriften u. Landcharten. 1819. 8°-

507. Klemm, Gust., erster Bericht über die Begründung eines

Museums vaterl. Alterthünicr im Dom zu Freiberg.
1837. 8"-

508. Friesen, H. Frh. v., zweiter Bericht über Begr. eines

Mus. z. Freib. 1838. 8^-

509. (Juandl, die Gemulde des M. Wohlgciniilh in der Frau-

enkirche zu Zwickau
;
mit 8 Lith. Drcsd. 2-"

Schreckenstein, Frcih. v., k. wurtt. Uberlieutcuaul in

Ludwigsburg:
510. TiwrdannckJi, mit Ilolzsclin. Aug.ib. 1519. 2".

011. Slciiliin de .slaiv rellgionis et reip., Carole V. Cesare,

rnmmcnlarii. Arg. 1555. 2"'

512. De»» .Mnrgr. Ernst Frieilr. zu Baden schreiben an K.

Itudolphum II. d. 19. Nov. 1.591. Lpz. 1.595. !'•

613. Sclimidlin, J. l'h., de orjginibrs domvs Wurtembcrgicac.
lub. lllib. 4  

514. Pareus, D., Erklärung der wahren kalh. Lehre. Amb.
1G08. 32°-

515. Collectaneen aus verschiedenen, namentlich hislor. Wer-
ken des IG. Jahrh. (Stumpf, Guicciardini, Nigrinus u.a.),
nebst einem späteren Anhange weltlicher (auch mund-

artlicher) Lieder. Mscr. v. etwa 180 BI. 4°- Aus d.

IG—18 Jahrh.

eil er, Adclbert, Dr., Professor in Tubingen:
^\allher von Kheinau von der megde Marien lebennc,
3s Buch, herausg. von A. Keller. Tuh. 1853. 4°-

ercin, histori.scher, von u. für Oberbay-
er n in München :

Ders., Archiv für vaterlandische Geschichte. 1— llr
Band. München 1839—51. 8°.

ädeker, Julius, Buchh. in Iserlohn:

Vaterland, das, deutsches Volksbuch. 5s Heft. 1853. 4".

esselring, Ferd., Buchh. in Hildburghausen:]

Ruekert, E., Allensteins u. Liebensteins Vorzeit
;

mit

2 Abb. 1852. 8<"

Slangenberger, J., Gedenkbuch der Kudelsburg; mit 3
Abb. nu. 4°"

 t i

chäfcr, Ernst, Buchh. in Leipzig:
'

.

*

Fliessbach, Fd., Münz.sammlung , enlh. die wichtigsten
seit d. Westphal. Frieden bis 1800 geprägten Gold- n.

Silbermünzen. 120 Tafeln mit Erläuler. 1853. 8°-

anneil, J. Fr., Professor in Salzwedcl :

Ders., das Geschlecht der v. d. Schulenburg. 2 Bände
mit Stammtaf. Salzw. 1847. 8"-

rnoldische Buchh. in Leipzig :

Grässe, J. G. Th., Lehrbuch der allg. Literärgeschichte.
8 Theile. 1837—43. 8°-

Jnhann's d. Best., Kurf. v. Sachsen, Leben. 1805. 8«'

Hohlfeldt, Ch. Th., Einfuhrung der Reformation in Dres-
den im J. 1539. 2le Ausg. 1839. 8"-

Kiiull'er, J. E. R., Reihenfolge der cvang. Ilofprediger
in Dresden. 1842. 8°-

Mallhay, J. G., Verzeichniss der im k. siichs. .Mengsi-
schen Museum enlh. Bildwerke in Gjps mit 1 Kpfl.
1831. 8"-

Mosen, Jul., die Dresdener Gemälde-Galerie. 2le AuD.
mit 1 Steindr. 1850. 8»-

Pcschcck, Ch. A., Geschichte der Gegenreformation in

Böhmen. 2 Bde. 2te Aull. 1850. 8"-

Petzholdt, Jul., Anzeiger der Bibliothckwissenschnll. J.

1841—49. 7 Bde. 8"-

Schleller, H. Th., Beilrage zur Rcchlsgeschichte. Is

Heft. 1813. 8'>-

Schmid, H. V., clavis numismatica. 1810. 8'-

Seideninnn, J. K., die Leipziger Dispiilntion i. J. 1519.

1813. 8°-

Strassen und Plätze der Stadt Dresden
;

mit 1 Grund-

riss. 1847. 8".

Tngarl, Ed., Charnklerbildcr der vornehmslen Reforma-

toren d. 16. Jahrb., nach d. Engl, von W. A. Lindau
;

mit G Bildnissen. 1841. 8".

K

51G.

V

517.

B

518.

K

519.

520.

S

521.

D
522.

A
523.

.524.

525.

52G.

527.

528.

529.

530.

531.

632.

033.

631.

535.



69 Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 70

036. Tillmann, F. V>'., Geschichte Heinrichs d. Erl., Markgr.

zu Meissen. 2 Bde. 2te Aufl. 1850. S'-

537. Tromlitz, A. v., Konig Przemjsl Otlocar II. 1843. IS^-

538. Voragine, Jac. a, legenda aurea vulgo historia Lombar-

dica dicta, rec. Th. lirässe, ed. II. 1850. 8°.

Dieterichjsch e_Buchh. in^Göttingen :

539. Ilaveraann, Wilh., Geschichte der Lande Braunschweig

u. Lüneburg. Ir Bd. 1853. S"'

540. Hocker, N., deutscher Volksglaube in Sang und Sage.

1853. S"-

541. Kehrein, Jos., üeberblick der deutschen Mythologie.

1848. S'-

642. Waitz, Gg.. Schleswig
- Holsteins Geschichte. I. u. II.

1851—52. 8°-

543. Wolf, J. W., Beiträge zur deutschen Mythologie. I.

1852. S'^-

544. _ deutsche Gülierlehre. 1852. 8°-

545. — deutsche Uausmarchen. 1851. 8°"

546. — Hessische Sagen. 1853. 8'^-

547. — Zeitschrift für deutsche Mythologie. I. 1. 2. 1853. 8°-

Viewcg u. Sohn, Buchh. in Braunschweig :

548. Anmerkungen von den sigillis pedestribvs. 1779. 4°"

549. Assmann, AV., Ursprung der lutherischen Reformation

aus dem Zeilbewusstsein. 1846. 8"'

550. Bcrlepsch, Fr. L. v., Geschichte des Finanz - u. Stcuer-

wesens der Fiirstenth. Calenberg u. Gottingen. 2 Bde.

1799. 8»-

551. Bodc, W. J. L., Beitrage zur Geschichte des Hcrzogth.

Braunschweig. 1824. 8"-

552. — der Elm mit s. Umgebung ;
nebst 1 Kärtch. 1846. S»-

553. —
Beitrage zur Geschichte der Feudalstande im Her-

zogth. Braunschweig. 2 Hefte. 1843. 8-''

554. Bülow, G. P. V., Beitrage zur Geschichte der Braun-

schweig-Luneburgschcn Lande. 1Ö29. 8°"

555. Dobbeler, A. de, über Entsteh, u. Fortbildung d. land-

stand. Verfassung des Ilrzgth. Braunschwcig. 1831. S"-

556. Gedenkbuch der 4ten Säcularfcler der Erf. der Buch-

drucUerkunst zu Braunschweig. 1810. 8'''

557. HenUe, II. Fh. K., u. J. S. Vater, Handbuch der allge-

meinen Geschichte d. christl. Kirche. 9 Bde. 1804—23. 8"-

558. Ulfen, Tob., Geschichtsbücher der Stadt Braunschweig,

hcrausg. von C. F. v. Vechelde. 1832. 8°-

559. I'ricelius, i. L., Stamm-Tafel des Wclfenhauses. 4 Bttr.

1830. roy. 2"-

560. Hemer, J. A., Handbuch der neuern Geschichte. 2 Bde.

5le Aüll. 1824. 8'-

561. — Robcrtson's Geschichte der Regierung Kaiser Carls V.

3 Bde. 3tc Aufl. 1792-96. 8'-

562. Schmidt, J. v., Anleit. f. Anfänger in der deutschen

Uiplomatik. 1804. 8'-

663. Schnaubert, Erläuterung des Lehnrechts. 3te A. 1799. 4<'-

564. Scholz, J., Schafereirecht. 1837. 8°-

565. Schröder, Ch. F., Beschreibung der Baumanns- u. Biels-

höhle. 1796. 8°.

566. Schröder, H., u. W. Assmann, die Stadt Brannschweig;
mit 1 Plane. 1841. 8°-

567. Ticfirunk, J. H., Versuch einer Geschichte der Kirchen-

Tcrbesserung Luthers. Ir Tbl. 1793. 8"-

568. Vcnturini, K., Handbuch der vaterl. Geschichte f. Braun-

schwcifT-Luncb. Landesbewohner. 4 Thlc. 1805—9. 8<''

Stargardt, J. A., Buchh. in Berlin:

569. Kibelungcn ; einzige Handschrift der ältesten Darstellung
u. 23e Hs. von Fr. H. v. d. Hagen; mit 2 Schriftbil-

dern. 1853. 8<'-

Hulakowsky, Johann M., pens. kk. Gubernial-iVrchivs-

beamter in Prag:

570. Ders., abbreviaturae vocabulorum, usitatae in scriptnris

praecipue latinis medii aevi, tum etiam slavicis et ger-

manicis, collcctae; Pragae 1852. 4°"

Q u a c k
,
P. W., Vorstand des Vereins für religiös-sittliche

Hebung des Volkes, in Stuttgart :

571. Bilderdyk's Dichtungen ;
a. d. Holland, v. P. AV. Quack.

1853. 120-

572. Liefde, J. de, der Eilwagen ,
oder die Reise nach der

Stadt des Erbes; a. d. Holl. von P. W. Quack. 1853. 8"'-

573. —
allg. Geschichte für d. Volk

; U, 2. 1854. 8'-

574. — der SchilTbrüchigo aus d. fernen Lande
;

a. d. Holl.

von J. Mulcnaar. 1854. 8»-

575. Evangeline u. Neger Tom. Mit Vorwort von K. Mann.

1854. 8".

Rockinger, Ludwig, in München :

576. Ders., Einleitung in die allbaieri.schen landständischen

Freibriefe mit den LandesfreiheitserKlarungen. Munch.

1853. 80-

577. — Wörterbuch zu dem Urkundenwerke : die altbaieri-

schen landständischen F'reibriefe etc. Münch. 1853. 8°'

in. Für die Kunst- und Alterthumssammlung.

He ff n er, W., Dr. med. in Würzburg:
206. Zwei Ansichten von Wiirzburg, Kupferstiche aus dem

18. Jahrh. neuer Abdr.

Eisenbach, Kfm. in Nürnberg :

207. Abbildung verschiedener Tbierc, Kupferstich v. J. 1582.

Dr. iVeumann, 1. Sekr. des gcrm. Mus. in Nürnberg:

208. Abbildung eines Glasfenslers in der ("apelle zu Linde-

nau bei Doliriliig.
— Farbendruck.

H i s I (1 r. Verein der 5 (Irlc Luccrn, Uri,

S c h w y z
,
U n t e r w a I d e n und Zug:

209. Seekarte- aus dem 14. Jahrb., lilhograpb. Copic.
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Dankend bescheinigen wir einstweilen den Empfang

nachstehender Schreiben :

151) SaUwedel v. 18. Oct. vor., praes. 7. Man lauf.

Js. 152) Göltinscn v. 12. Dec. vor., praes. 7. März lauf. Js.

153) Iserlohn v. 13. Dec. vor., praes. 7. ihiri lauf. Js. 154)

Breslau v. 28. Dec. vor., praes. 15. Kebr. lauf. Js. 155) Gros-

eenhaiu v. 25. Jan., praes. 18. Febr. 15G) Dorpat v. 1. Febr.

157) Leipzig v. 6. Febr. 158) Laibach v. 7. Febr. 159) Leip-

zig v. 9. Febr. 160) Hannover v. 13. Febr. 161) Laibach

V. 13. Febr. 162) Moscau v. '/.j Febr. 163) Culmbach v.

15. Febr. 164) München v. 15. Febr., 165) München v. 16.

Febr. 16G) Hildburghausen v. 17. Febr. 167) Augsburg v.

18. Febr. 1Ü8) Basel v. 18. Febr. 169) Berlin v. 18. Febr.

170) Innsbruck v. 18. Febr. 171) Petersburg v. 18. Febr.

172) HildburKhauscn v. 20. Febr. 173) Leipzig v. 20. Febr.

174) Bayreulli v. 21. Febr. 175) Lucern v. 21. Febr. 176)
Wiirzburg v. 21. Febr. 177) Dresden v. 22. Febr. 178) Sins-

heim V. 22. Febr. 179) Leipzig v. 23. Febr. 180) Berlin v.

24. Febr. 181) Braunschweig v. 24. Febr. 182 1 Dresden v.

24. Febr. 183) Giessen v. 24. Febr. 184) Heidelberg v. 24.

Febr. 185) St. F'lorian y. 25. F'ebr. 186) F'reiburg im Breis-

gau V. 25. Febr. 187) Gotlingen v. 25. Febr. 188) Klausen-

burg V. 25. Febr. 189) Dresden v. 26. Febr. 190) Idstein

V. 26. Febr. 191) Innsbruck v. 27. Febr. 192) London v.

28. Febr. 193) Leipzig v. 2. März. 194) München v. 3. März

195) Bayreuth v. 4. März. 196) Wien v. 5. März. 197) Zit-

tau V. 6. März. 198) Prag v. 7. März.

Helvaiiii(iiiadiiinü;(Mi.

li i t e r u t u r.

(16) Catalogus librorum et manuscriptorum et impres-

sorum quos venales proponit Emauucl Mai: Calalog des

Bücher-Lagers von Em. Mai in Berlin, unter den Linden, 58.

Band I. Berlin, 18.')4.

Dieses reichhaltige Büchcrvcrzeichniss (430 Seiten mit

14,408 Aummern) zeichnet sich durch seine Ordnung aus, die

noch durch eine Uebersicht und Sachregister unterstützt wird.

Der vorliegende erste Band enthalt, nach den genau bezeich-

neten Manuscripten (283 Kummern) und Incunabeln (gegen
30<J iS'rn.), folgende wissensihafilichc Fächer: Theologie, Phi-

losophie, Philologie, Literatur, schöne Künste, Pädagogik und

Geschichte, von denen das letzlere das reichste (gegen 4000

Nummern) ist.

Inserate.
(IG) Im perman. Museum befinden sich gegen 150 alte

Orieinalsicgcl, Doublellcn, welche zum Vertauschen gegen an-

dere ausgcbolen werden. Dieselben gehören der Zeil vom
13.— 17 Jahrb. an und stammen grOssten Theils aus Nürn-

berg, sowohl von Patriziern, als geistlichen und weltlichen

Behörden. Verzeichnisse derselben werden auf Verlangen

ausgegeben.

(17) Gab es je eine Familie Berlholy, freiherrlichen Standes?

Wenn ja,
— exislirl sie noch, oder ist sie ausgestorben?

oder besteht sie nur noch in weiblicher Linie? — Wie alt

ist sie? wann in Adcistand erhoben und durch wen? welches

ist ihr Wappen?
Als Anhaltepunkt für die Beantwortung dieser Fragen

möge dienen, dass der preuss. Staatsminisler, Graf r. Haug-
•rid mit dieser Familie verschwägert gewesen sein soll, die

in Schlesien gelebt und von der ein Glied gegen Ende des

vorigen Jahrb. noch in preussischem Staatsdienste ge.'^tandcn
haben mus». —

(18) Anfrage und Bitte. Zu der von mir nnternom-
mcnen und nahezu vollendeten Ausgabe sainmilicher Werke des

Aslrononif-n Johannes Kepler fehlen mir noch einige klei-

nere Schrillen, welche vielleicht irgendwo in Privatlianden
oder auf olfentlichen Bibliotheken sich befinden und meinen

KacliriirsehuiiKen eulgangen sind. Diese Schriften sind:

1) C a 1 e n d a r 1 a s. Prognostica ann»ruin l.V.O, 1596, 1597,
ir.iKi, i(i()i_i(;o(j, 1616 (f. (in Giaiz u. Linz gedruckt.)

2) Epistola de Solls deliijuio etc. 1605.

3) De maculis solaribns. Raphel. 1612.

Ich ersuche die Besitzer der bezeichneten Schriften oder

die Herren Bibliothekare, welche von denselben Kunde ha-

ben, mich gefälligst davon in Kenntniss setzen zu wollen, da-

mit ich entweder durch Kauf oder Abschrift mich in ihren

Besitz setzen und meiner Sammlung die möglichste Vollstän-

digkeit geben kann.

Herr Professor Pfeiffer in Stuttgart ist bereit, eV

waige K'otizen an mich gelangen zu lassen.

Stuttgart, im Januar 1854. Prof. Frisch.

(19.) So eben erschien in 100 numerirtcn Exemplaren
ä -/s Thlr. (bei J. A. Slargardt in Berlin):

Nibelungen, einzige Handschrift der ältesten Darstellung
und 23tc Handschrift von Fr. v. d. Hagen; mit 2 Schrift-

bildern, 60 S. Velinp,

(20) Von dem grossen und allgemeinen Wappen-
bucli weyland j. Si e b in a cher's ,

neu herausgegeben,
vcrvollstaudiHt u. mit heraldischen u. historisch genealogischen

Erläuterungen begleitet von Dr. I). T. v Hefner, ist soeben

die erste Lieferung, enthaltend auf 22 Tafeln die Wappen der

Lander und Souveräne von Desterreich, Preiissen und Bayern,
cum Subsc.-Preis von : Rthlr. 1. 18 ngr. oder 11. 2. 40 kr. von
uns versendet worden.

Bestellungen auf dieses Nalionalwerk werden bei jeder

guten Biu'hliandlung angenommen.
Kuruberg, den 30. Januar 1854. Bauer iSi Ra.spe,

•" '

(liil. Mtn.)

(21) Vom Monate März d. J. an erscheint unter der Re-

daktion von Dr. PangKofer in .Miinchen und im Verlage der v.

Ebner'schen Buchhandlung in IN'iirnlierg: D e u t s c h I a n d
'

B

Mundarten. Eine Monatsschrift für Dichtung, F'orschung
und Kritik.

Die Ausgabe erfolgt in Heften von je 3 Bogen gr. 8.

und wird der erste Jahrgang bis zum Monate Deccinbcr d. J.

vollendet sein.

Der Abonnement -Preis bctriigl per Lieferung 27 kr.

oder 7Vi Sgr.
— Alle Buchhandlungen und Postexpedilionen

nehmen Bestellungen an und zwar halb- und i;nn7.jahrig.

Das Prograiuni dieser Zeilschrifl ist bereits durch die

Pnstnnslalt verlii eilet worden, liegt aber auch iu allen Buch-
hniidluiu'en zur Kinsielit \nr.

Verantwortliche Kedaction : Dr. Freili. v. u. z. Aufsess. Dr. A. v. Eye. Dr. G. K. !• r o in in an n.

Di'iicli der Scbatd'iclicil Utliciii In Nürnberg.
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I. Vorstand.
Freiherr H. v. u. z. Aufsess, Dr. jur., k. b. Kämmerer, I. Vorstand. .1

J. K. Eeeg, Dr. phil., Rektor der k. Gewerb- und Handelsschule zu Fürth, II. Vorstand.

IL Venvaltungsaussclmss , Bcisilzercollegiuni.*)
Baur, geh. Staatsnrchivar zu Darmt-fadt. Landau, G., Dr., Archivar zu Cassel.

Becker, k. pr. Zoll- Vereins-Controleur z. Z. in Würz- Ledebur, v., k^l. preuss. Hauptmann a. D. und
bürg. Direktor der Kunstkammer zu Berlin.

Bergmann, Dr., k. k. Kath und Gustos zu Wien. Lin donsclimi t , Maler u. Professor zu Mainz.

Cappe, H. Ph., Partikulier zu Dresden. Löfleliiolz, Freih. v., Dr., lüratl. ottingen-waller-
Dietz, Dr. med. und Professor zu Nürnberg. stein'scher Archivar zu VVallerstein.

Föringer, Custoa der k. Bibliothek zu München. Massmann, II. F., Dr., Professor zu Berlin.

Förster, E., Dr. zu München. Pfeiffer, Fr., Dr., Professor u. Bibliothekar zu
Gengier, Dr., Professor zu Erlangen. Stuttgart.

Ghillany, Dr., Hofrath und Stadtbibliothekar zu Ritgen, H. v., Dr., Professor zu Giessen.

Nürnberg. Schulz, H. W., Dr., kgl. sächs. Geh. Hof- und
Glax, H., Dr., Prof an der Universität Innsbruck. Ministerialrath, Vorstand der kgl. Kunst- und
Hefner, J. H v., Dr., Conserv. der verein. Samm- Antiken-Sammlungen zu Dresden.

lungen zu München Waagen, G. IL, Professor u. Direktor der Ge-
Heideloff, Prof. und Conservator zu Nürnberg. mäldegallerie des kgl. Museums zu Berlin.

Hopf, Dr., Rektor an der Handelsgewerbschuie zu Zöpfl, Dr., grossherzogi. bad. Hofrath zu Hei-

Nürnberg. delberg.
Kieser, Bergmeister zu Nürnberg.

'
,

.

III. (jJelelii'tcnausscliuss.**)

(Mit Angabc der von den Einzelnen vertretenen Fächer.)

Albrecht, J., Domänenrath und Archivar in Oehringen: Hohenlohe'sche Hausgeechichte und Münz-
kunde.

Apelt, E., Dr., Professor in Jena: Geschichte der Astronomie. .

'
•

'

A retin, Fihr. v., k. bayr. geh. Rath und Kämmerer in München: Bayerische Hausgeschiohte.
Arneth, k. k. Rcgieiufgsrath und Direkter des Münz- und Antiken-Kabinets in Wien: Münz- und

Alterttiurnskunde, Mitglied der k. k. Akademie der WL^senscIiaften zu \\'i('n.

Arnswald, v., grossherzogi. süchs. Kammerherr u Major, Festungskommandani auf der Wartbur";
Geschichte der Bewaffnung.

Baur, L., geh. Staatsarchivar in Dnrmstadt : Hessische Geschichte und Uiplomalik.
Bechstein, L., herz. sJichs. Hofratli, Bibliothekar und Archivar in Meiningen: Thüringisch-fränkische

Geschichte, Alterthumskunde, Di]ilon):itik u Sphragistik.
Becker, k. prcuss. Zoll-Vereins-Controleur z. Z. in Würzburg: Kunst- und Kulturgeschichte, (beson-

ders kirchliche u. häusliche Geiäihe).
Becker, C. F., Oifr^mist u. ordcntl. Lehrer am Musik-Conscrvat. in Leipzig: Geschichte der Musik.

Beeg, Dr., Rektor der k. (leweii)- u. H:indelsschule in Fürth: Geschichte des Handels u. der Gewerbe.
Bell, \\'ill., Dr. in London: Brittische Literärgcsciiichle.

*) Dessen Znhl ist auf 21 Milf;licdcr Tcstgesclzt.

**) Dessen Zahl ist uiib(';>iiriunt und kann vermcbrl werden.



Bergmann, J., Dr., k. k. Kutli u. Custos ded k. k. Münz- u. Antikencabinets in Wien: Medaillenkunde.
Beust, Frhr. v., k. sUchs. Oberbergliauijtmann in Freiberg: Geschichte des Berg- und Hüttenwesens.
Bolzenthal. H., Director des k. Münzkubiiiets zu Berlin" Kleinere Bildwerke auf Medaillen.

Cainesina, Alb. v., in. Wien : Oesterreichisehe Alterthuniskunde.

Ca])i)e, H. Bh., Barticulier in Dresden: Münzkunde. i^ -rar

Chmel, J., Dr., k. k. Direktor des k. k. geh. Haus-, iloi- und Staats -Archivs in Wien: Oester-
reichisehe Geschichte und Dijjluuiatik.

Contzen, Dr., Professor in Würzburg;: Bayerisohe und fränkische Geschichte.

Cauniont, Graf, President des InsiitutP de? ])rovincos de France, in Paris: Kunst- und Alterthums-
kunde Frankreichs.

Dehn, S. W., Dr. Professor u. Gustos an der k. Bibliothek zu Berlin: Tonkunst.

Ennemoser, Dr. med. et ])hil.
in München: Geschichte der M;igie und des Magnetismus.

Erbstein, J. Th., k. sächs. Ötaatsarchivar in Dresden: Münzkunde und sächs. Geschichte,

Estortf, G. O. K., Frhr. v., k. niederländischer Kammerherr in Göttingen: Alterthumskunde, mittel-
alterliche Kunst.

Et tm Uli er, E. M. L., Dr., Professor in Zürich: Angelsächsische und deutsche Literiirgesehichte.
Feil, Jos., k. k. Ministerialkonzipist in Wien: Oesterreichische Geschichtskunde.

Firnhaber, Friedr., k. k. Staatsarchivar, Mitgl. der k.Acadeniie in Wien: Oesterreichische Geschichte
und Diplüuiaiik.

Foringer, Gustos an der k. IJof- und Staatsbibliothek in München: Ba3-erische Literärgeschichte.
F'örster, E., Dr. in München; Kunstgeschichte
Geftken, Dr. theol., Pastor in Hamburg: Hanseatische Kunst- und Literärgeschichte.

Gemming, v., k. b. Major und Pliitz-Ötabsoffiziei- in Nürnberg: Münzkunde.

Gengier, Dr., Professor in Erlanjren: Deutsches Städtewesen und Privatrecht.

Gerber, Dr., Vizekanzler und Professor in Tübingen: Deutsches Privatrecht.

Geradorf, Dr., k. s. Hofrath und Oberbibhothekar in Leipzig: Literärgeschichte und Bibliographie,
Glax, H., Dr., Professor in Jnn.-bruck: Oesterreichische Geschichte, Kunst- und Literärgeschichte.
Habe!, Archivar in Schierstein: Mittelrheinische Geschichte und Diplomatik.
Käser, Dr.. Professor in (ireifswaide: Geschichte der Heilkunde.

Hagen, Fr. H. v., I. rechtsk. Bürgermeister in Bayreuth: Oberfränk. Geschichts - u. Rechtskunde.

Hagen, v. d., Dr. Professor in Berhn : Geschichte der deutschen Poesie.

Hassler, K., Dr., Professor in Ulm: Ober.schwäbis<'he Kunst- und Liter.-irgeschichte.

Hauj)t, Mor., Dr., Professor in Beilin: Gescbichfe der deutschen Literatur und Sprache,
Hausl.ib, v , k. k. Feldraarschnll-Lieutpuaiit in Wien: Geschichte des Kriegswesens.

*

Hefuer, J. H. v., Dr., Conservator der verein. S.immi. in München; Geschichte der Trachten, ße?-,,

waff'nung und Geräthe.
- >i A.

Heideloff. C. v., Professor und Conservator in Nürnberg: Ornamentik des Mittelalters.

Hering, Professor in Stettin: Pommer'sclie Geschichte und Alterihunif^kunde.

Hüfler, C., Dr., Professor in I'rag: Deutsche Geschichte.

Jarwart, Sixt., k. ]jreuss. Hofmaler in Bayreuth: Wappen- und Grabmälerkunde,

Karajan, Th. G. v., Vicejiräsiticiit der k. k. Akademie in Wien: Oesterreichische Literärgeschichte A.

und Allerthimiskunile

Keiblinger, J. F.. Stiftskapitular und Professor in Melk: Oesterr. Geschichtskundc u. Diplomatik. 'v.

Keller, Dr., Adelb. Piofessor iu Tübingen: Liierärgeschichte der deutschen Prosa. 'v

Keiiible, J, M., Vorstand der archäologischen Gesellschaft in London; Angelsächsische Alterthums- A.

künde und Geschichte.

Kieser, Bergmeister in Nürnberg: Geschichte des Bergbaues. '''- -' .-'''• 'ömA
Klemm, G., Dr., k. s. Hofrath und Obei bibliotliekar in Dresden: Allgemeine Culturgeschichte.

Ko])j), Kr., Piofessor in Giesseu : Geschichte der Chemie. iinil

Kratz, J. M., Dr., in IJilde.^heini; Kirchliche Altcrflunnskuiido.

Krieg von Huchfelden, Oberst und Mitgli''d der Militär- Bundeskommission in Frankfurt; Ge-
^

schichte des Kriegsbuuwesens.
.

, .i>-„>»l

Künsberg, k. Advokat in Ansbach: Deuischcs Rechtswesen.
^ >.,'., JT

Kugler, Fr., Dr., k. [neusa. geh. Kath in Berlin: Kunstgeschichte.
' '

' '' "
' ^! '*<i

Landau, G., Dr., Archivar in Cassel : Hessische (icschiclitc, Topographie.
Laiigeun, F. A. v., Dr., k. s. ^eh. Kath u. Oberap])ellati(ins-Gericht8-Piäsident in Dresden : Sächsische

Hausgeschiclite.

Lnppenberg, Archivar der (reicn und Hansestadt Hamburg: Hambnrgische Geschichte und Diplomt'tik.
Ledebur, L. v., k. preuss. Hauptmann a. D., J)irektor der k. Kunsikatnmer und des Museums vater-

ländischer Altertliümer in Berlin: Wajipcukunde, Tujiogr.iphie.
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Lindenschmit, Maler und Professor in Mainz: AUerthumskunde. ^l
Lindner, Dr. Professor in Leipzig: Kircbengescliithte.

Löffelholz, Frhr. v., fürst). oett.-walJerst. Archivar in Wallerstein; Oettingen'sche Hüusgesc h'e,

M ä r c k e r , Tr. Dr., k. pr. Archivr. u. Hausarchiv, in Berlin : kgl. pr. Uausgeschichte, Archivkunde,
Hofwese .

Massmann, H. F., Dr., Profiessor in Berlin: Geschichte der deutschen und goth. Sprache, Literär-

geschichte.

May enfiscli , v., k. pr.
Kamincrherr u. Dir. der rUrstl. Sauinil. in Sigmaringen; Geschichte der BewafTnung.

Meiller, v., Dr. jur.,
k. k. gel). Staatsarchivar, Mitgl. d. k. Akademie in Wien: Oestcrreichische Ge-

schichte u. Diplomatik.
Menzel, Wolfg., Dr. in Stuttgart: Deutsche Literaturgeschichte, Sagenkunde, christl. Symbolik.

Meyer v. Knonau, Staatsarchivar in Zürich: Schweizerische Geschichte, Liierärgeschichte u. Münzkunde.

Mone, Dr., Direktor des Gciierallandcsarchivs in Curlsruhe: Badische Geschichte u. Literärgeschichte.
Müllenholf, K., Dr., Professor in Kiel: Deutsche u. norüische Mythologie, Volkspoesie, Sagen und

AUerthumskunde.

Odebrecht, Kreisgericlitsdirektcjr in Berlin: Namens- u. Geschlechterkunde. ..,..,>.,;, i.. ,', -.r,-;!

Ol fers, V., k. pr. geh. Eath u. General- Direktor der k. Museen in Berlin: Kunstgeschichte.
Passavant, Direktor des Städel'schcn Jnstit. in Frankfurt; Geschichte d. Malerei u. Ku[)fer8tecberkun8t.
Pfeiffer, Fr., Dr., k. w. Professor u. Bibliotiickar in Stuttgart: Deutsche Literärgeschichte u. Sprache.

Quast, Fr. v., kgl. pr. Bauratli u. Generalkonservator der Kunstdenkmäler, in Bcilin: Geschichte der

Baukunst.

Räumer, K. v., Dr., Bergrath u. Prof. in Erlangen: Geschichte der Pädagogik u. des Studier, -se . .

Raum er, R. v., Dr., Professor in Erlangen: Geschichte der deutschen Sprache.
Rehlen, Dr. in Nürnberg: Geschichte der Gewerbe und technischen Erfindungen.

Rettberg, v., in München: Kunstgeschichte.
lua'ia

Rifgen, H. v., Dr., Professor der Arch.tccfur in Giessen : Geschichte des Burgenbaues.
Robiano, Moritz, Gräfin Brüssel: Niederländische Münzkunde. >.! "vl

Rössler, E. F., Dr. in Göttingen: Deutsches Gerichtswesen. •• -

Sacken, Frhr. v., Dr. in Wien: Oesterreichische Alteithumsknnde. " ' ''^ ''' " '  " '

Sava, C. V., k. k. Rechnungsrath in Wien: Oesterreichische Siegelkunde.

Schad, Chr., Dr., k. b. Rektor und Prot, in Kitzingen: Geschichte der Poesie im 15. u. 16. Jahr-

hundert.

Schmid, A., Gustos an der k. k. Ilofbibl. in Wien: Literärgeschichte, insbesondere der Musik.

Schnaase, C., k. pr. geh. Oberrevisionsrath zu Berlin; Ceechichto der Sculptur *1

Schönhuth, Ottm , Pfarrer in Wachbach; Geschichte des Deutschordens in Franken.

Schubert, Fr W., k. jireuss. geh. Regierungs-Ratii in Königsberg: Preu^sische Geschichte.

Schulz, H. W., Dr., kgl. sächs. Geh. Hof- u. Ministeriahath u. Vorstand der k. Kunst- undAntiken-

Saiumlungeii in Dresden : Alterthumskuiidc.

Sotzmann, geh. Obcrfinanzrath a. ü. in Berlin: Geschichte der Holzschneidekunst.

Stalin, V., Dr., k. w. Oberstudienrath u. Obcrbibliotjjckar in Stuttgart; Schwäbische Geschichte und

Altcrthumskunde.

Stülz, Jod., Stiftskapitul r zu St. Florian in Oberösterrcich : Oesterreichische Geschichte.

Voigt, Joh., Dr., geh. Regierungsrath in Königsberg; Preussische und Deutschordens - Geschichte.

Vossberg, kgl. preuss. geheimer Registrator in Berlin: Siegelknnde.

Waagen, G. F., Professor u. Direktor der Gemäldcgallerie in Berlin; Geschichte der Malerei.

Wackernagel, W, Dr., Professor ia Basel: Deutsche Literaturgeschichte.

Warnkönig, Professor in Tübingen: Rechtsgeschichtc.

Wasserschl'eben, Dr., Professor in Giessen: Kirchenrecht, deutsche Staats- und Rochtsgcschichfe.

Weigel, R., Kunst- und Buchhändler in Leipzig: H^ndzeichnungs-, Kupferstich- und llolz.scliniltkunde.

Weigel,T. O., Kunst- und Buchhändler in
Lcijizig:

Geschichte der llolzschneide- und Huchdnickcrkunst.

Wig'and, P., Dr., Kreisgericlitsdircktor in WetzTir: Wcstiihäfische Geschichte und Rechtswesen.

Wiggert, Professor u.d Gymnasialdirektor in Magdeburg; Mugdeburgischo Geschichts- u. Altcrthums-

kunde, Münzwesen.

Wilda, W. E, Dr.. Profes.sor in Breslau; Deutsches Stra''rcdit.

Wilhelmi, K., Dekan in Sinsheim: Die süddeutschen heidnischen u. ältesten christl. Grabalterthumer.

Wolfskron', Ritter v. in Brunn: Kunstgeschichte und kirchlirhe Archäologie.

Zeibig, Dr., Stiltskapitular in Klo''ter-Neul>urg: Ocsicrrcichischc Gcschiciitskunde.

Ziii)fl, H., Dr., grossh. bad. Ilofrath und Professor in Hciilclberg: Deutsches Stanterccbt.

 «'"•'
' • '  

'
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IV. Beamte und Angestellte.

H A. Allg^emeines Geschäftsbureaa.

Dirigent: Dr. Frhr. H. v. u. z. Aufsess.
Rechtsconsulentie : W. Krafft, Dr. jur. und köni":!. Advoknt.

Fondsadministration : G. W. Frhr. v. Ebner, Ötifiiinn;sadminiatrator.

Sekretariat 1. mit Kegieverwaltung : Th. Neu manu, Dr. phil.

Sekretariat il. mit Kanzlei- und Registratur-Wesen : \V. Weber, Recbtsprakt., z. Z. Verw.

Kanzlisten: F. V. Hoff knecht, Ph. M i c li o 1.
, ,^j^

Kopisten: J. W. Schmidt, Ch. Braunstein.
Bureaudiener.

B. Oeueralrepcrtoriiiin.

Für Archivsrepertorien : G. K. Frommann, Dr.
]ihil.

Für Bibliotheksrepertorien : Th. Neumann, Dr. phil.

Für Repertorien der Kunst- und Aiterthums-Denkmale : A. v. Eye, Dr. phil.

Für das Generalregister: J. G. Seizinger.

C. iSainiiiluug^en. --i . r

Archiv. Vorstand: Dr. G. K. Frommann.
Secretär: W. Weber, Verweser.

Bibliothek. Vorstand: Dr. G. K. Frommann.
Secretär und Gustos: J. G. Seizinger.

Kunst- und Alterthums-Sammlung. Vorstand: Dr. A. v. Eye.
Custos: W. Maurer.
Untercustos: Ph. Michel.

D. Anfrag^ebnreaa.

Für Staats- und Rechtswesen: Dr. Frhr. v. u. z. Aufsess.
" ..'..•'

Für (ieschichtliches: Dr. Th. Neumann.
Für Literärgeschichtliches und Sprachliches: Dr. G. K. F r o m m a nn.

Für Artistisch-Antiquarisches: Dr. A. v. Eye.
'  

''..''',•,''
..: ! . /( .11 ,

.\;^

E. Tiitcrariscil-artiüitiscilc Anstalt. ,4.um
V) ,.v

Literarische Section. Vorstiind: Dr. Th. Neu mann.
Secretär und Betriebsbe imter : J. G. S e i z in g e r.

Buihdruckerei: Sebald'sche Officin.

Steindruckerei: A mersdorf fer'sche Anstalt.
,

Artistische Section: Vorstand: Dr. A. v. Eye. 1

•

Zeichner: W. Maurer.
Kupferstecher: im Atelier von II. Petersen.
iLjIzschneider : in der xylographisclien Anstalt von A. Rühling.
Steingraveur: in den liihogiai)!). Anstalten von J. Gebhard u. A m e r pdor ff e r.

Modelleur und Gypsgiesser: m d. Ateliers von L. Rotermundt u. Fleischmann.
Medailleur und Siegeiatecher : im Atelier von L. Ch. Lauer.

: t^i

Druck der Schald'schcn ümcin in A'Urnbcrg.
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OHGW .DES GEIULLMSCIIE\ MUSEUMS.

Wissensclialllielie Milllieiluiii!;eii.

. I<:)iiie iiierkM iirdise llaiuSMctiriit der nilivli'-

Hclieii Uitiliotliek kii Ciöi-Iitx.

Der Uiiterzeicliiiclc IkiI Ix'icits einigemal auf die

NN'icliligkeil der Milicb'soliLii oder lialhbibliolhek zu Gor-

lil/.. liiiisiclulich ilircr ScliaUe an llandscliriKeii aufmerk-

sam gemacht. Ueber eine» Codex epistularum et

form ar um Caroli IV. im|i e r a t o r is sub Nr. 122. foi.

ist im Neu. Laus. Jlagaz., Jahrg. 184(), über eine andere

sehr vollständige lldsch. der Briefe des Fetrus de

Vincis sub Cod. chart. Nr. 12. fol. Varia misc. in der-

selben Zeitschrift, Jahrg. Ib49. S. 231—2tJ7, ausfuhrlich

berichtet worden. Eine der merkwürdigsten von allen

ist lldsch. Nr. 72 fol. überschrieben: Beda et chro-
nica Boemüriim. Der aus dem Ende des XIV. Jh.

stammende Band enthalt 2ü'J Blatt Tapier, deren letztes

nur auf der Vorderseite beschrieben, am unleren Ende

etwas zerrissen ist. Jede Seite ist in zwei Spalten ge-

'Ihcilt, die durch vorblasste, mit Tinte gezogene Linien

eingeschlossen werden. Die Anl'angsbiiclistaben sind fast

durchweg rolh, hin iirjd wieder auch die Anfangssalze roth

unterstrichen. Die ganze lld.sch. ist von ein und rterscl-

heii Hand bis f. 2.')'.l
»

geschriebefi. Dort stehen die Worte :

Expli r 1 1 Ironien Boeniuruni. SrCCCXCl". Slit259''-

fangt eine andere kleinere Hand an. Auf der Columne
beliiiden sich zwischen 40 und 50 Zeilen. Der Anfang
der lldsch, ist inzwischen kein Beda, vielmehr lindet sich

von fol. 1 bis fol. Od"- eine Ka is e rges ,- h i ch le, in

der bekannten Weise jener Zeit von den ältesten Helden

.1! . .;. 'i'i,'/ v!,i

der Bibel anfangend, dann auf die Höiner, die Franken
und das römisch-deutsche Beich übergehend, mit Karl IV.

schliessend. An diese Kaisergeschichle rellil suli. tilfen-

bar nach der Absicht des Verfassers, den Gegensalz nicht
zM übergehen, ein Katalog der Päbsle bis auf Cle-

mens VI. Ich hielt beide Zusammenstellungen zunichst
fur eine neue Handschrift des Theodericus de Niem (bei

EccardCorp. histor. tom. L); eine Vergleichung mit die-

ser Com|iilation, sowie mit anderen Chroniken ergab,
dass dieser Kaiser- und Papst-Ca tal og ein bisher

nicht bekanntes, ungedrucktes Schriftstück des XIV. Jh.

sei. Aus dem Werke selbst ersehen wir Pol. 2''-
,
dass

der Verf. zur Zeit KarPs IV. lebte, seine Chronik im J.

1350 begann, unil 1353 beendete. Die hierauf bezügli-
chen .Stellen lauten I. c. fol. 2''- :

Tabula capitulorum (juarte parlis hujus
pperis. De octauiano primo imperatore et ejus bellis

gestis, et pro consequcione de Omnibus aliis imperatori-
bus per ordinem et districte et de eurum gestis et noui-

talibus transactis. Et de eorum bellis usque Karolum de

bohemia, q u i nunc impcrat Anno domini M"CCC.

L., et iii prima parte punanlnr Iniprralores et in ultima

sumnii ponlilices etc. Dasselbe wird bei der besonderen

Krwiilinung der Tapste fol. 2''- im Ein-rangc in Bezug auf

Clemens VI. (qui nunc sedel) «iederholt.

I>ie l'lirunik beginnt mit den N\ orten:

Fol. I''- paradiso de primo peccalo commisso per
ndam et cwum, de qucslioue super hominis lorniacioue
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de ejeccionc Adam et ewe de paradiso, de questione boni

et mali ac de eorum rebus retribucioiie. Die Beciidigung^s-

zeit der Chronik ergibt sieh aus defen Schlüsse, foi. 120'' :

Clemens sextus, nacioiie lemouicensis, cepit sedere

anno domni SfCCC XLIl"- et sedit annis XI. Hie in aiii-

nionc non bene tiinc papa creatus est. Nam cum car-

dinales subito conclaui inclusi essent et electionem poii-

tificis ad invicem consultarent, vna pars cardinalium parle

altera nesciente, istum in summum pontificem elegerunt:

pars autem minor cardinalium pro jusla eleccione discer-

nens electionis deccplionem videndo pro meliorl, postea
tali eleccione consensit non voluntarie sed timore.
Hie multas pecunias accuniulatas paparum Johannis et

Benedicli intcr suus consanffuiricos et regem Francie dis-

persa equale . . . . multocies eumul(av)erat probum vivenli.

Hie autem confirmat omnes processus factos per papam
Joliannem contra lodonieum de bauaria; hie autem coro-

nat in Auinione in imperalorem Karolum de boemia, vi-

uente ipso lodowieo, pro ipsius baiiari detrimento. Hu-

jus eciam tcm|>ore fuit magna niortalitas per uniuersum

orbcm. Hie foeil plures cardiiuiles quasi omnes consan-

gwineos. Hie autem mo ri t ur A u ini o ne anno do-
mini MoCCCLII. et ibi sepnllus est. Cui postea
successit inuoccncius VI. — Der Verf. hatte jedenfalls

Anfangs Bcda vor Augen, kennt al)er andere Schriftstel-

ler. Fol l'J'' bezieht er sich auf Orosius
;

auch Livius

wird von ihm erwähnt. Er datirt in der Römischen Ge-

schichte die Jahre : ab urbe condita. Von fol. 95''- ab

beginnt der Katalog der I'apste : ürdinatio temporis us-

que ad dementem sextum papam. Wie sich aus dem

mitgctheilten Schlüsse ergibt, ist der Werth der Chronik,
die durchgangig in gedachter Weise gehalten ist, ebeu

nicht besonders hoch anzuschlagen. Auch das über Lud-

wig den Baier Beigebrachte, dessen besonderer Freund
offenbar der Verfasser ist, briugt nichts Neues und Wich-

tiges. Ueber die italienischen Städte und deren grosse

Familien, soweit sie sich auf den Homzug Kaiser Lud-

wig's beziehen, scheint er noch am besten unterrichtet,

ob durch Autopsie im Gefolge des Kaisers, wage ich

nicht zu bestimmen.

(Schluss folgt.)

Zustände.

Sprarhr iinrl

Schrift.

Llterntnr. Poe-
•le.

t'iTxrirliiiiM«* «Iit llnnflMrliriflfii, llriirli-

N(iic-k«- iiikI L'iiinrlM-iltiiiK«>n «Ich Willioliii

Ton OrlenN von Kiidolf von Kmr«.

(Schliiss.j

D. Spatere Umarbeitungen
dc9 Iludollischcn Gcdichlei.

1. München, k. Hof- und Staatsbibliothek. Cod.

germ. Nr. 270. Papier-Haudschtift des 15. Jahrh, in Fol.

Bl. la. — 24 a.

2. Ebendaselbst. Cod. germ. 1119. I'apier-

Handschrift des 15. Jahrh. in Fol. Bl. IdOa. — 107b.
3. Zürich, Stadlbibliolhek. Papier-Handschrift v.

J. 1477. in 4«, 21 Blatter, die Seite zu 32—33 Zeilen.

4. Ein alterDruck, Augsburg 1491. Pol., von An-
ton Sorg, mit Holzschnilten. Ein Exemplar dieses selte-

nen Buches besitzt v. d. Ilagen (s. MIniies 4, 552), ein zwei-

tes, zu Anfang defectes E.\pl (10 Blatter) behudct sich

auf der Augsburger Stadtbibliolhek (s. G. C. Mezger's

Augsburgs älteste Druckrienkmale, 1840. 4<'- S 55).
In dieser Umarbeitung des 15. Jahrhunderts ist das

gegen 16000 Zeilen zählende Gedicht Rudolfs von Ems
auf ungefähr 1440 Zeilen zusammengedrängt. In welch

unsägliche Hohheit um diese Zeil die Poesie ausgeartet

war, mag der Eingang zeigen:

Es ist je und je gewesen,
das man von den fursten hat gelesen
ir preis vnd auch ir ere.

wellicher der nit were

frum und erenreiche,

das gelaubct sicherleiche,

das man niiidert von im sang, las oder seit

wan von einem freiheit.

weit jr nun still wescu,
so wil ich euch lesen

von einem fursten wol bekant,

sein lob das ging durch alle laut.

her Wilhalm von Orienz was er gehaissen,
mit jagen und mit paissen

mit stürmen und mit streiten.

Zu den selben zelten

versprach der selb fürst ain streit etc.

II.

Umarbeitung vom J. 1522 in Herzog Ernsts Ton.

Berlin, k. Bibliothek; aus Meusebach"s, Sammlung*
Papier-Handschrift, 16 Jahrh. in gr. 8°-, 30 Blätter.

Von dieser Handschrift besitze ich eine im J. 1823

von Jacob Kloss, Dr. jur. zu Frankfurt, gefertigte und von

dessen Bruder, dem bekuiinlcn Georg Kloss revidirte Ab-

schrift, die auf den ersten Bliiltern von der Hand des

Letzlern Notizen ciitliHll, die über die Ileimalh der Hand-

schrift und ihre Schicksale willkommenen Aufschluss ge-
ben. Herr G. Kloss sagt nämlich: „diese Hnndsclirift ist

geschrieben mit denselben Zügen, welche Barbara Man-

golliii im Kloster Süllingen bei Ulm 1534 gebrauchte,
am Ende der 97 Predigten vom heil. Geist, welche ich
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besitze. Beide kamen aus demselbeu Kloster in den Be-

sitz des verstorbenen Reichskammergerichtsfiscals Werner

zu Wetzlar, dessen Buclier mit melireren andern Haud-

schrifleu und alten Drucken aus demselben Kloster ver-

steigert wurden im Prinzen Karl zu Frankfurt a. M., am

16. März lb'<23, besonders Nro. 677—704, welche letztere

^llmmer die nach>lelieiidcu Cediclites ist. Es wurde ver-

kauft um 15 11. 30kr. und kam dem Vernehmen nach in

die k. Bibliothek zu Berlin." Auch die Abschrift halte

ein eigeiithumliches Schicksal: sie wurde mit den übri-

gen Buchern und Handschriften des Ur. G. Kloss nach

England verkauft, kam dort spater wiederum unter deu

Hammer und gelangte nach Paris, von wo sie durch ei-

nen sonderbajen Zulall im J. 1S41 an mich kam.

Diese ebenfalls überaus rohe IJmarbeitung, die nach

der Schlussstrophe im J. 1522 zu Stande kam, zahlt 311

Strophen in Herzog Ernsts Ton oder der Bernerweise.

Die Strophen sind abgesetzt, nicht aber die Verse.

Fol. b. .'Vin schon lied von einem forsten

V
|i

F r a n c k e n r e i c h genant h e r r W i I h a I m von

orlens in dej5 hörtzog ernsts thon.

1. Ain Purst in Franckenreiche sa(5,

von Urlens Wilhalm genennet was,

der legen hauch gemulte,

von maugen het er gro/Je krallt,

mit angeborner gesippschalTt,

der erst kung plilippe,

der da zu Franckreich trug die krön,

also hab ichs gele|5en,

der was seiner schv>cster sun,

zachtig warhafft und truwe,

an ritterlicher wirdigkeit

ward er zu den besten zeit,

ganlz loblich mill und ujSerwelt.

S c h I u s s :

311. Meniger tut umm zeitlich ding,

wann vernunlTt hat dz unsynn lieh,

es tlicts nit bei es syiiiie,

mugstu nit ein kleine zeit

hie wül leben lugenllich,

damit du magst gewinnen,

das jninier werend ewig reich,

mit wunneklicher wirde,

also end ich mein gedieht,

das tun ich nun beschlicssen,

als mau zait W^ jar,

vnd .xxij das ist war,

Goll helff uns an der enget schar. Amen.

Vorstehende Uebersicht umfasst Alles, was mir von

Haudscbiiften und Bruchstücken des Wilhelm von Orlens

und dessen spätem Umarbeitungen bekannt geworden ist.

Die meisten Handschriften und die wichtigsten,(die Mehr-

zahl ist von sehr untergeordnetem Werthe)^besitze ich

in Abschriften und genauen Vergicichungen, und eine kri-

tische Ausgabe dieses Gedichtes darf in Bälde von mir

erwartet werden.

Stuttgart.
Prüf. Dr. Pfeiffer.

Zwei IlniiilMclirirtcn iiiiltelliui-lid. Oediflite
aiil der Mtadtbibliotliek f.u Fruiikfiart ii. Itt.

(Schluss.)

Was die Abschrift der kleineren Gedichte im Allge-

meinen betrifft, so verweise ich auf Dr. Fr. Zarnckes Ge-

schichte der deutschen Uebersetzungen der, im lliUelaller

unter dem Namen ,,Calo" bekanuleu Distichen S. 114— 115

und lüge nur noch bei, dass die einzelnen Gedichte ohne

Ueberschrilten stehen und die Seiten 27—31 Zeilen (ver-

mulhlich wie das Original) zahlen. Diese Gedichte sind :

Ij Das Schleierlein, von Hermann von Sachsen-

heim (?) S. 3—71. 1980 Verse.

S. 3, 1. „Yy (^1. Ky) süsse minn gehür

\N'er mocht deiner schimpfenthur

Entwichen und entrinnen'" u. s. w.

S.10,141T.„Nun schowend was ich spuer

liin disem ledlin ciain

Ain tUchlin wii|i vud Kain

Von syden dar vnd vin

Das mau nempt flogerlin" (lies: sloyerlin).

S. 57, 15 „er hies nit Hocken Zan (
zz Rocke nzan)

als dort dem böchem (= der Br heim) Valsch"*)

Schluss: „Vund haut (= haut ^ hat) dis Red ain eud

Der her vuns komer (
=z knnier) wennd

Jlit seiner gnaden samen

Nun sprechent alle Amen. Amen."

Nach der Heidelberger Handschrift Nr. 313, abge-

druckt bei : „Bleister Allswert, herausgegeben von W.

Holland und A. Keller" S. 203—255 (1984 Verse) ver-

mulhelKeller(S. VI), dass diese Liebesallegorie, sowie der

(^giossere) Spiegel (Altsw. S. 129—202) von Hermann von

Sachsenheim seien; W. Wackernagel in seiner Litcra-

lurgesrhichle (S 61, 84. S. 293 ) spricht beide Her-

mann ab. Meines Erachtens sind beide Gedichte

in gleichem Vermesse wie der goldene Tempel des

II. V. S. vorfasst, wq, weil die klingenden Zeilen

mit 3 Hebungen (vgl. Wnckernagel, Lit. §. 48, 59) ge-

sprochen wurden, nun auch die entschiedene Mehrzahl

•) Vgl. die Stelle im goldenen Tempel nach v. d. Hagen'»

Grundriss S. 452 (Frankfurlfr Abschrift 911 If.).
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der slumpfreimenden mit dreien gebildet ist, woneben

allerdings eine kleiiie Anzahl stiimpfrcimiger mit 4 Hebun-

gen vorkommt. Aus der Betrachtung ist die weiter un-

ten naher bezeichnete Stelle der Wiener Handschrift des

Tempels mit nur einsilbig stumpf reimenden Zeilen mit

4 Hebungen auszuschliessen. — Was den Spiegel be-

trifft, so dürfte die Stelle in demselben (M. Altswert, S.

200, 12—34), verglichen mit dem oben angeführten

Schlüsse derMörin, S. 141. der Frankfurter Abschrift, bei

der Frage über den Verfasser sehr gegen eine Nachbil-

dung in's Gewicht fallen.

2) Der goldene Tempel von llernuinn von

Sachsenheim. S. 2—43: 1221 Verse.

„Kund ich mit spechen Worlten

v|i meiner syiin portlen

floriere (I. floriern) vnnd ciain Zinnein (1.

clavizimeln)

maria in höchsten binden (\. himeln)

Ain lob geschlechten (I. gellechte^i) vnd

blumen" u. s. w.

V. 553. ff. ,,Von Wirtzbnrg maister Conrat

kund es floriere (1. florieren) bas

Er was ain volles vas

Gedichtes von natur" u. s. w.

V. 941. „ain orgel was zu braug" (Prag) u. s. \v.

V. 1145. ff. „Hie mit so sej ain end

vnd nimmer mer vcrhailen kan

mit schlangen gyffl ist sie vermailt

die ena (1. Eva) haut (f. haut-hät) gestri-

chen an

Triackers vnd des tracken blut

Das ist zu manger artzny gut

das doch dis wundt nit hayln tut

Die gifft kreuckl weih vnd man."

Str. 7. „Des artzats nameu merckent suß
Er ist gehaisen Jhesns Cri.-t

Der aller grost philosophus

den Ye besan kains menschen list

Den artzat sull wir billich eren

Vnd vnns zu seiner ertzny keren

Er kan wol hallen vnd ouch seren

Wan er der übrost maister ist."

Dieses Gedicht, welches ich nirgend anderswo auf-

finden konnte, ist wohl von Hermann von Sechseuheim.

4) Der Truuni. S. 3— 20.

„Mir Irumpt ain wuuderlicher trum

liund (I. kund} ich den globen schon

So durllt ich kun^t vnd wei|ilieit ba»'" u. s. w.

Schluss: „Das man mirs biett so recht schon

Da gedancht (l. gedauclil) ich erst es wer ain

Ironi.''

Vergl. Lassberg's Liedersaal 1, 131— 149. Das in

Maria dein gnand (f. gnaud-gnad) mir send
Lassberg's llandschrill fehlende 24. Blatt (S. 140) wird hier

» Vnnd bitt für mich dein kind

Ich bin doch halber blind
"

n. s. w.

V. 1174. ff. „Hie mit so schenck ich dir

Dis red in ainem (I. aime) exempel

Vnd haist der guldin tempel."

V. 1214. ff. „Ich West ouch wol ain lex

Das ich geschwigen «ill

Thun bereu Schüler vil

Solt auch der tempel hun (hau)

Da von so will Ich lun (län)

Es dörfft wol eiliger wort

Hic mit so sej ain ortt

Goll helff vns allen hie vnd Dortt. Amen."

Vergl. Iloffmann's altd. Ilandschr. zu Wien Nr. \C1\.

Die aus dieser Handschrift in von der Hagen's Museum

I. Ct4. mitgelheilte Stelle Über die Zeit der Abfassung

des Gedichts, so wie der Schluss (v. d. Hagen's Grund-

riss, 453) fthlt hier. Wie sich die in ganz anderem

Versmaasse verfasste Auslegung des llermannschen Wap-

pens (Museum 1,613—(514) in den goldenen Tempel ver-

loren bat, bedarf noch der Aufklärung.

3) Jesus der Arzt. S. 2—7; 20 achtzeiligc

Strophen.

„ich wiiiß »in wiindl die nie rerhailt

12, 6— Itj, 20 durch 144 Verse ergänzt, so wie die un-

leserlichen Stellen (S. 141 — 143); dagegen fehlen hier

öfter 1, 2, 4, auch einmal 6 Verse. Wackernagel, Litera-

lurgesch. § «1, 85. (S. 293) *J

5) Der deutsche Ca to. S. 2—23.

Anfang: „Me (I. Hie) lioipt sich an ain gedieht

Das ist aus latiii geiicht

Vnnd spricht zu tutsch also

Von einem maister haiset kacho

Vor Crist geburt er was

Seinen Süniien ain gut lere vor las" u. s. w.

Schluss: ,,Also lert der haiden seinen Sun

Wie er in seinem leben solt thun

Wer das gebott will hallen

Der mag wol mit eren und seiden alten. Amen."

lieber diese, der Uinordnung und Interpolation zuge-

hörige Uebersetznng des Calo siehe das obenerwähnte

Werk von Dr. Fr. Zarncke, S. 114—140.

') Enthalten die in Ilallaus' Liederbuch der llutzierin

S. Llll. nngcgcbcncn Munchener lland.'ichrlflcn (Cod.

gcrm. 270, 713, 379) diesen Traum, oder den in

dem erwähnten Buche S. 127— 130 abgedruckten?
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C) Der fr au Veuus ucue orduung. S. 2—8;
211 Verse.

„Ich laus hoch kuiist valleii zu tal
, ^ |

Waiiu es ist mir aiu dam zu >chmal

Nauch der Vernunft zu reden mir" u. 6. w.

V. 101 ff. „Sie zaigl i^= zaigteii) aiu bnelf den ich las

Vud spiachii deu hett frow uim {\. Miuuc)

gesandt

Iren guten frundeu Ion alle laad

Der vicMg sich von crsteu also an

als ich Inn
(^l. inj recht verstandeu hau

Wier Veuuu[i von VujJern genandeu (^=geuadcn)

erloubeu das on allen schadeu

Das ain frow vnd ain mau

fuibas mag dry bulen hau" o. s. w.

Schi uss: Sie sprachen zuch vns her die pferd

Vud haltl' Inu da|5 sie dar auf sassea

Sie sprachen du sült abelaussen

Deiuer gir vud des stctteu sia

hiemit Kitten sie dahin

Vrlob gab mir Ir Kotter mund

Ich schied von dauuen zu der stund."

Die Heidelberger Us. Nr. 313 Bl. 396 b.—398.

(Meister Altsvverl, Vorrede XV rr \\ ilken, S. 403) be-

giuut mit V. loci dieser llundschrift und sihliesst anders.

7) Wie ein niun tuot, so dunliet ez uiemao

guüt. S. 3— C; r^4 Verse.

„Die iicb mein denst (l. dienst) veruicht

Von wandcl den sie au mir sieht

des ich laider hun genug"

Schluss: „Also kuuii niemant gcncssen {= genesen)

Es sej gebrech ab Im beclagt (= geklafft)

Hilft mir nun (I. Miune) vud maisterschaft

Das mich die zart üleiu

^ j.
Die alles wanudels ist allein

Dann das sie ist mir zu hürtt

Das Zoll ich mir zu aiuer hochfert

Des Grab" (= Deo Gracias?)

Vgl. Slrassb. Hs. A. 94, Bl. VJ" — 20 d (Müller's

Samml. B.
111.-,

XXVII. — XXVIH. 148 Verse.) Bcch-

ßlein's Hs. Bl. 58 b. — 61b.*) Prager Hs. Bl. 4Tb. —
50 a. (Haltaus, Liederb. der Cl. H., S. 150 b. — 152 a.

149 Verse.) Lassberg's Us. Bl. 242 a. — 243 a. (Lio-

dersaal 3,421
— 425. 156 Verse) und Heidelberger Hs.

393, Bl. 58. (Adeluug's Nachrichten, U. 3U8.)

Frankfurt a. Main, d. 29. Jauuar 1854.

Franz Roth.

•) Die Dach . 138 folgenden LeseRrtcn aus dieser Hnnd-

schrifl bei Ilaliaus (Liederbuch der CL IL, S. XLIV.) ge-

hören EU Nr. \IV.

Sant Williolm. Von L^lricli von Kschenbach.
rupieihaiidschrift des XV. Jaliih.; in llanover; of-

fenll. konigl. Bibliothek, Schrank l.J Folio, 225 Blätter,

nicht gei-palteu; jede volle Seite 21 Verse; mit 62 far-

bigen Bildern. Die Ueberschriften der Abschnitte lolh;
der je erste Buchstabe jedes Abschnittes nimmt den Baum
von vier Zeilenliohen ein und ist rolh; jede Zeile fangt

mit grossem Burhslabon an, der verlical roth durchstri-

chen ist. Es fehlen 11 Blatter, worüber eine auf 225 b.

befindliche Notiz Auskunft gibt:

Desunt de hoc Msc. folia 3. 4. 9. 51. 52. 53. 104.

113. 174. 175. et21l,prouti diligenti ejus per-

luslratione facta cogiiovi P. J. Lautz.

Der Verfajier dieser Notiz war der frühere Besitzer. Er

hat auf die Vorderseite i a. geschrieben:

P. J. Lautz, J. U. Lic., VVorinatieusis, emi Metis ao.

1721. ex Bibliütheca Eustachij Willhemij.

Unmittelbar darunter steht von Scherzeus Hand :

Ex dono Cons. Dn. Lauzii sum J. G. Scherzii J. U.

D. et P. P. Argent.

Es ist dieselbe lland.sclirilt, die im Autorenverzeichnisse

vor Oberlins Glossar als 'Anonymi vila S. VN'ilhelmi, olini

Scherzii' erwähnt und im Glossar selbst hie und da an-

geführt wird, z. B. S. 997 marat: 'II. S. VVilh. March.

f. 45.' Die Stelle lindet sich in der vorliegenden Hand-

schrift Bl. 45b. 'Met marat vnd win.' Ferner S. 1900

urbür: 'An. Vit. S. VVilh. f. 9.' in der Handschrift Bl.

9 a.: 'Alle sin vrhür mau schatiile.'

Die hauöversche Bibliothek kaufte die Handschrift,

wie Bibliothekar Siemsen versichert, in Paris. Inhalt und

Verfasser blieben unbekannt; die Stelle über des Dichters

^'amen war Scherz nicht entgangen, der die Namen am

Rande wiederholt hat.

Mit Wolframs Willehalra hat die Geschichte dieses

Wilhelm keine Verwandtschaft. Es ist die Geschichte

eines Fürsten aus Wendeiilaiide der von Pilgern den Na-

meu Crist bort und auszieht, um Crist zu suchen. Seine

Frau hcisst Beue. Ausser einem Bischof Alban wird nie-

mand sonst in dem Gedichte nuinhuft gemacht.

Anfang : In wenden lande ein furste starp

Der das mit fnrsten recht erwarp

By heidenischeii zijten

Das man yn lopte wijicn

Vnd yn sin foly nach dole clagte

Den cdeln lu'iden als man vns sagte

Einen son nach yni lie|i

VN'ilhelni der junge hie|i

In dem zwolffleu jar

Was der junge clare

Der also fru vorweiset wart

Er hell von hoher fursleu arl — —
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Bl. 122 b. Mit truwen sie gesament sint,

Ronig weiitzelan des hohestcn koniges kint

Der vndtr Crone je wart bekant,

Bl. 123 a. Von behem otacher ^vas er genant,

Das beste gut der Cristenheit

Sines sons wirde der wort, noch dreyt,
' Vnd fert in riches lobcs macht,

Sins riches uame zu sameu ist bracht,

Also das fant, der wisc list,

Von latin vnd von di'ilsch er ist,

Beheim ich bcschoide alsus

Be das dület bealus

Heim donius oder mansio

Das spricht, ucli zu düte so '" "' '

Ein eigen hus vnd stete wonunge

Eya süsser fursle vnd junge

Ich schiib dich in min hertze sus

Konig wentzelauwe von den seligen hus

Oder von dem seligen lande

Also din \vir(^de) crkande

Ich ylnch von etzenbach

Her wollfiam der werde von eschenbach

Were der by uwern zyten

Gehohen vnd gevvyten

,
Vwer wirde künde er bas

Als er zu huhcni lluge mas

Den lantgrafen von doringen herman

123 b. Doch wol ich uch des selben gan

Vwer wirde sol des glovben mir

Mir goTiel ny furste bas dan ir

Schlu(J: Welcher ruffer vor die bilde gat

225 a. Siecht er das mynnenclich an

Er mus alle sin Iruren lau. Amen.

Vorstehender, mir von Ileiru Dr. Karl Gödeke in

Hannover zur Verfügung gestellten Notiz Über das so gut

wie unbekannte Gedicht IMiichs von Eschenbach füge ich

aus dessen brietliilicn Mitllicilungitn noch bei, dass das-

selbe ohne allen Werlh und höchstens für denjenigen

von Interesse ist, der sich mit L'liichs Alexaudrcis etwa

beschäftigt. Des Drucks scheint weder das eine noch

das andere Gedicht würdig zu sein. Auf den Bühmen-

könig Wenzel IV. (1278—1305), seinen Herrn, sucht er

hier, wie im Alexander, das höchste Lob zu häufen.

Stuttgart.

l'rof. Dr. I'f riffer.

Sprichwort. mieilrrilriitMrlK' .M|iricliw«rtrrHamniliinB.

Unter den Incunabcln der l'iagcr Uk. Bibiiulliek be-

findet sich in zwei Ausgaben eine niederdeutsche Sprich-

wörtersamnilung, die bis heute noch den Bibliographen

und Literarhistorikern im Einzelnen völlig unbekannt ist.

Dr. Hanus in seinem Werke: „Literatura prislovnictvi

slovanskeho a nemeckeho" (Literatur der slavischen und

deutschen Sprichwörter) ,
welches von sehr fleissigen

Forschungen Zcigniss gibt, hat zuerst näher auf diese

Sammlung aufmerksam gemacht, die er, so weit bis jetzt

seine Kennliiiss reiche, für die erste deutsche Sprichwör-

tersamnilung halt und ins Jahr 1490 setzt.

Beide Ausgaben sind in Quart, mit gleicher Monch-

fraktur gedruckt, ohne Angabe des Druckortes und Jah-

res. — Die Sammlung enthält im Ganzen 804 Sprichwör-

ter mit jedesmaliger lateinischer Uebertragnng dainnler.

Die deutschen Sprichwörter stehen in alphabetischer Ord-

nung nach dem ersten Worte, von welcher nur iii ein-

zelnen Fällen abgewichen ist. Statt der Paginierung fin-

den sich an einigen Blättern Custodeir.

Die eine Ausgabe, deren Druck minder correct ist,

hat am 2. Blatte a ij, am 3. a iij, der letzte Custos, am

vierlletzten Blatte ist c iij. Der Haupttitel lautet:

Prouerbia comunia

^,,,. metrice coscripta s'm hunc ordine. q' primo pona

tur theutoiiicu. deii]de latiiiu que st.§ legentiu gu

stni suauia ac in hoim colloqnijs coia & mPtuiocosa.

Am 2. Blatte über den Sj)rirh\vürterii steht:

Incipiut prouerbia seriosa in theutonico prima.
•
deinde in latiuo sibi jnuicem consonantia. indicio

collis gentis pulcherrima. ac in hominu collo-

, . quijs comunia.

^un folgen die Sprichwörter der alphabetischen Ord-

nung nach; beim Beginne eines neuen Buchstaben ist

sein Baum frei gelassen und die andere Ausgabe hat die

Buchslaben A B K (statt C) D N S (an der Stelle von Z)

gemalt, wie auch manche Spiicliwörter rolh unterstrichen.

Der Buchstabe F fehlt, S folgt auf B nnd nimmt auch

die Stelle des dem Niederdeutschen fremden Z ein. >ach

T folgt V ohne Absatz und hier hat die 2. Ausgabe nur

An für Van; unter V sind auch Sprichwörter mit \\'.

Der anderen, correctercn Ausgabe fehlt der llaupt-

titel, vor den Sprichwörtern steht der Titel wie oben :

Incipiunt etc. mit demselben collis gentis für colligentis.

Custoden finden sich am 2. Blatte a iij, am sechstletz-

len c V — sie ist um 3 Blätter starker, als die erstere

und enthält 25 Blatter. Die Sprichwörter schliessen hier

wie ilüi't, mit: Finiulur prouerbia comunia. Am letzten

Bliitle .stillt auf <l<r lliiiterseite der Titel :

rroneibia comunia

metrice conscripte.
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Nopilsch in der Literatur der Sprichwörter (Nürn-

berg, 1822) gibt unter den holländischen Sprichwörtern

den Titel unserer 2. Ausgabe, spricht aber schon von

einer andern, wo die holländischen Sprichworter mit

kleinern Typen gedruckt sind und über jedem die

versio latina interlinearis in grösserer Schrift. Ge-

nauer kennt er die Sammlung aber nicht. — Zacher er-

wähnt einer 4. Ausgabe, ebenfalls in 4"' s. 1. et a., die

er erst narh der Sammlung des Tunnicius (1513—1515)

ansetzt; der Titel dieser ist ohne Abkürzungen, die sich

in unseren Ausgaben finden.

Welche der vier Ausgaben nun die erste ist, von

wem sie eigentlich gedrurUl sind, mögen die Bibliogra-

phen untersuchen und entscheideu !

Prag, am 7. Lenzmon. 1854.

J. P.

Von der uns gütigst mitgetbeiltcn ,,
Probe der

Sammlung'' geben wir hier nach den 6 ersten Sprüch-

wörtern nur noch einige, die von der höheren sprachli-

chen Bedeutung derselben zeugen; sind aber gern erbö-

tig. Jedem, der sich dafür interessirt, auch weitere Nach-

richten darüber durch die Güte des Herrn Einsenders zu

vermitteln.

Die Hedaction.

() Chler rugghe leerl men beesl kennen

Dicitur absentc me. quod non me residente

Achler raels en ghcbrmh nxje man

Seil vir concilia centum post facta dolcnda

Als der drnnck kompl. so*) is die red vyss i

Quando vcnil polus cessat sermo quasi totus

Als die perd vul sijn so troyrcn sy

Stat equus et curat cibus illuni quando saturat

Als der buich toi is. so is dat htufft blijdc

Tunc Caput est letum dape corpus quando repletum

Als der buyck vp geyt so bricht dat spylgen vijs

Quando turnet venter prnduntur facta latenter

Als dal kind verdruncken is. dan slopl men den puti

Sero fugalur aqua submcrsus erat pucr aqua

As die aide koe bijssen so clapperen ene die klauteen

Post sene cursante vacca sonet vnguis if ante

Dum trolant vaccc vctercs sonat vngula quequc

As die svaluen teech rUcyken io blijuen hier die muschen

Passere sub tccio rcniancnte rcccdit hyrundo

Alle ambicht smylien

Quodlibet officium liicri pincuedine crassum

Alle baten hclß'en al sint sy klcyn

Quamvis sunt niodica prosunt tanicn oninia lucra

Alle die Iruen en kundin nirt ryncn sliyfsicyn gheuillen

Uiucns nemo datur per quem cos cxcoriatur

All tijsuase') sunder gelt

Laudatur nummus quasi rex super omnia sammui.

Die Sangweiüen des deutschen TolkHiiedea. Kunst. Ton-
' kunst.

(ForlsetzuDg.) voik.ii.d.r.

Ob ich schon arm vnd eilend bin etc., 4stimmig, von

Ivo de Vento, 1570.

Ob sie gleich fert dahin etc., Sslimmig, von Jac. Beg-

narl, 1578.

christlich Hertz in allem Leid etc., 5stimmig, von Ni-

col. Rosthius, 1583.

du mein einiger Augentrost etc., 4Btimmig, von Jacob

Jleilandus, 1575.

grosses gluck, o unaußsprechlich freud etc., 4stimmig,

von Paul Sartorius, KiOl.

Ohn dich muss ich mich aller Freuden etc., Sstimmig,

von Jac. Kegnart, 1578.

Holdseliger Schatz, mein liebstes Liebelein etc., 4stim-

mig, von Jlelcliiur Franck, lü02.

Holdseliges bild, erzeig dich n. so wild etc., Sstimmig,

von Jacob Regnart, 1578.

Oho schönes Megdlein, wiltu weiden etc., 4 und 5stim-

niig, von Christoph Demant, lüOl.

Meer, o Himmel, o Erd etc., 4stimmig, von Cesar

Zacharia, 15'J0.

meines Hertzen Freud etc., 4stimmig, von Cesar Za-

charia, 1590.

Omnia uascuntur fato, stant omnia fatu etc., 5stimmig.

von V'al. llaussmann, 1597.

schöne Burg woher ist dir dein nam gegeben? etc.,

von Val. Haussmann, 1597.

traurigs Hertz, wie lang etc., 4 und 5stimmig, von

Christ. Demant, lüOl.

Trew und glaub du seltzams kraut etc., Sstimmig,

von Samuel Volkel, l(il3.

Venus scharffe pfeil etc., 4 u. 5stimmig, von Christ,

Demant, ItJOl.

Venus scharpITe Pfeil etc., 5stimmig, von Samuel Vol-

kel, l(il3.

Wee o wee mir armen mann etc., 4stimmig, von Ivo

de Vento, 1570.

Welt wie gar bislu vcrkert etc., 4stimmig, von Ivo

de Vento, 1570.

Patientiam muss ich hau etc., Sstimmig, von Leuub.

Lcchucr, 1577.

(Fortsetzung folgt.)

*) Die 2. Ausgabe hat meist so, die andere zo.

*) uyssuasc := urwisr, vilrcwise. Nibel. Str. 857.

Ilnllrmnnn erklärt e» aus einem v. goth. nrvjrt nbgc-

Icilclcn urawisco.
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IjiederNnniinlunscii in Zittau.

Üa im Aiiieiger lb52, S. 30 IT. wieder auf den IrelT-

liehen alten Liedercomponislen Orlando Lasso aufmerk-

t;im gemacht worden ist, so verdient wohl, bemerkt zu

werden, dass zu Lübau in der Hathsbibliotbek ein Schatz

von ilelodieen von jenem Heister liegt, so auch von Ja-

cob Meilaiidus. Die Anzahl dieser thcils gedruckten,

theils geschriebenen Mflodieen ist gross, und zwar sind

sie in allen Stimmen da. S. BUsching im Lausilzer Ma-

gazin, 1828, 334. Sachseuzeitung, 1830, S. 1174.

Zittau.

Dr. C. A. Pescheck.

Leben.
Lebensweise.

Fmi- u. Schau.

plele.

Staatsanstal-

ten.

Slaalsschulz.
Rectittnoruien.

KngliNche Scliaiü^picier in JteutNrliiniitl.

Die um 1GI2 in Deutschland aul'trcteuden engli-
schen Schauspieler halten, su viel ich weiss, ihren

Mamen davon erhallen, dass sie aus England stammende

Komödien aufführten. Noch 1660 florirten solche. Vom
14. April au spieUen sie \iermal in Zittau unter rauschen-

dem Beifall. Ja schon IGäO gaben die kurfürstlich säch-

sischen Koniüdiaiiteii, vom 14—25 Juli, englische Komö-
dien auf dem hathhause, und zwar 8 Komödien nud 8

Tragödien, auch Uaskeraden und Tänze. S. mein Ge-

schichtswerk Über Zittau, II. 348. Devrients Geschichte

der deutschen Schauspielkuust, 1, 148 ff. In dem vorhin

genaiiiiteu Werke gab ich auch reiche Beitrage zur AI-

terthumskunde und zur Sittengeschichte.

Zittau.

Dr. C. A. Pescheck.

(Vgl. Anzeiger, 1854. Nr. 1., Sp. 13 f. D. Bedaction.)

Urbor eine llanilNehrifl fies Scli'^vabeiü^pic-
Givl» auf (leui kgl. Archive zu Uaniberg.
Herrn Professor Dr. C- Ilollir, welcher einige Jahre

in ruhmw urdigster Weise dem kgl. .Archive zu Hamberg

vorgestanden, gebührt das Verdienst, zuerst auf einen

daselbst aiifbewalirlen. aus dem ehemaligen plassenhurger

Archive slamnienden Codex des schw aliisclien Land- und

Lchenrechts die Augen gelenkt /.» haben, und da er

selbst, gehindert durch seine Abberufung nach l'raj;, dem

Plane, eine genaue ßeschieibung des schonen MS. zu

veröffentlichen, entsagen musstc, so glaube ich, dem vcr-

ehrlicheii Leserkreise des Anzeigers keinen unangenehmen
Dienst zu erweisen, wenn ich hier das liesultat der von

mir vorgcnomnieiKMi Untersuchung der Handschrift, deren

Benutzung mir durch gnädigste Vergünstigung des hohen

Staalsministcrinms des Innern auf lungere Zeit gestattet

v>ordcu war, in gedrängter Kürze niederlege.

Der Codex, in Pappendeckel mit graumarmorirtcm

Uebcrzuf^c, am Hucken aber in braunes Kalbsleder ge-

bunden, sowie mit Messingschliessen versehen, besteht

aus Pergament-Lagen im grosslen Folio, von welchen
die erste 6, die übrigen je 4 Bogen zählen, aber nur
Wr. L—XVIIl. mit Cusloden (romischen Ziffern) bezeich-
net sind. Er fuhrt den, von einer neuern, dem ITten
oder 18ten Jahrb. angehörigen, Hand vorgesetzten (und
auch auf einem weissen Ruckenschilde belindlichen) Titel:

„Land- und L e h e n r e c h t , sine anno, nebst K a y-
sers Caroli IV. aurea bulla Latein, und Deutsch
de anno 1356", und ist auf einem aussen aufgekleb-
ten Blättchen mit „No. I

"
signirt. Seinen Inhalt bil-

den: a) Bl. 1— 14'' ein sehr vollständiges alphabetisches

Register zum Schwabenspiegel, beginnend: „Hie hebt sich

an daz Begister vber die keyserliche reht"
; b) Bl.

H"* — 106» das Landrechts-Buch, mit der Aufschrift: „Hie
hebt sich an daz lantreht buch"; c; Bl. 106'' —145'' das

Lehenrechts -Buch, mit der noch am unteren Bande des

Bl. 106" beigefügten Aufschrift: „Hie hehl sich an daz

Lehenbuch"; d) Bl. 146--' — 157» die goldene Bulle im

Originaltexte ohne Bubrum, endlich e) Bl. 158" —IbO''
die goldene Bulle in deutscher Uebertragung, mit der

vorgesetzten Ueberschiili: „Hie hebt sich au die guldem
Bulle amen."

Die Scluift des Rechtsbuches sowohl, als der Bullen-

Uebersetzung ist grosse golhische Minuskel, und kann

nach dem bei E. Spangenberg (Beyträge z d. Tisch«

Bechlcn des MAs., Halle 1822. 4.) Tab. H. milgelheillen
Facsimile jener des codex Berolinensis des Sachsenspie-

gels v. 136'J, welchem auch der Bamberger ziemlich

gleichallerig sein dürfte, verglichen werden. In ruluin-

nen sind die Seilen nicht gesj)alten, und zahlen durch-

schnittlich 32—33 Zeilen. Die Tinte des Textes ist

schwarz, im Anfange übrigens dunkler, als in der zwei-

teji ILiU'le des Buches. Dagegen sind die üeberschriften

der einzelnen Kajiilel, welche sich meist den Endworten

der vorhergegangenen noch in derselben Linie anreihen,

sowie die Anfangsbuclislahen der inner einem Kapitel

vorkommenden, durch grosse lateinische Lettern (A, B, C.)

am Bande ausgeschiedenen Abschnitte oder §j^. mit glän-

zender rother Tinte geschrieben. Ein wahres Kunstwerk

darf aber die Verzierung der ersten Textscile (Bl. H'' )

genannt werden, welche von einer fein gemalten, in der

grossen bunten Initiale II ihren Ausgang nehmenden Ara-

besken-Einfassung von blassrother und grüner Farbe um-

gurtet wird.

(Fortsetzung folgt.)

(>lil einer Beilage.)

Verantwortliche Bedaction: Dr. Frcih. v. u. z. Aufscs.s Id \ \. I^ye. Dr. G. K. Fromniani

Driirk der Sebald'tchea OUirlii in Niiriibeig.
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Chronik des ü;ermanisi'heii Huscuiiis.

Nachdem nun der Verlrap we£;cn Ueberlassune der frei-

herrlich von Aufsessischen Sammlungen an dos germanische

Museum vom 1. October 1853 förmlich zum Abschliiss gediehen

ist, mag es an der Zeit sein, denselben seinem ^Vorllaule

nach der ücffentlichkeit zu übergeben. Er lautet wie folgt:

I.

Hans Freiherr von Aufsess für sich und seine Er-

ben iiberlasst die ihm eigenlhiinilich ziigohfirendcn literarischen,

Kunst- und Allerlhums-Sammlungen, wie solche gegenwärtig
im sogenannten Thiergärtnerlhorlhurm und in dem Hanse Nr.

63] a. am Paniersplalze zu Nürnberg aufgeslelll und in den

an die Cuslodon ubergebenen Verzeichnissen naher beschrie-

ben sind, dem germanischen Museum zu Nürnberg zur

unentgeltlichen Benutzung, nach Maassgabe der Statuten des-

selben, auf die Dauer von zehn Jahren vom Tag der Satzungs-

genehmigung, 18. Februar 18.53 bis 18. Fcbniar 1863.

II.

• Nach Ablauf der eben bestimmten Zeil werden diese

Sammlungen wieder zu Nürnberg in die Ihjnde des Frei-

herrn von Aufsess oder seiner Erben übergeben, wenn
nicht bis dahin solche vom germanischen Museum an-

gekauft werden wollen, was dem Museum während dieser

Zeil frei steht. Der Ankaufspreis ist für diesen Fall durch

eine, aus mindestens 5 Personen bestehende Comniission ge-

richtlich vereidigter Sachversliindiger ,
welche lediglich das

Museum durch sein Beisitzer-Collegium zu wühlen hat, die

jedoch auch dem Eigenlhümer der Sammlungen genehm sein

mflssen, zu ermitteln. Im Nichleinigungsfall hat das Museum
2, der Eigenlhümer auch 2 Sachverständige zu stellen, welche

einen fünften wählen. Beide Conirahentcn machen sich ver-

bindlich, die f •stgesetz.te Taxe fnr die Sammlungen als wahre
Kaufsumme anzuerkennen.

III.

Das germanische Museum verpflichtet sich hiemit,

für Sicherung und Erhaltung fraglicher Sammlungen diejenige

Sorge zu tragen, welche ein guter Hausvater für sein Eigen-
thum zu tragen hat, insbesondere durch Versicherung gegen

Feuerschaden, und haftet für jede durch seine, resp. seiner

Vertreter oder Beamten Schuld oder Nachliissigkeit entstan-

dene Beschädigung und Verschlechterung gedachter Sammlun-

gen, wobei jedoch die Abnützung durch den stalulcnniassigcn

Gebrauch der Sammlungen ausgenommen ist.

IV.

Die Ermittelung eines solchen durch Vernachlässigung
oder Schuld des Museums entstandenen Schadens unterliegt

derselben Behandlung, wie die Ermittelung des Kaufpreises
der Sammlung selbst nach § II, und ist der Eigenlhümer
ebenso verpflichtet, sich mit der also festgesetzten Ersnti-

umme zu begnügen. .Ms Deekungsmitlcl hieiu dienen vor-

zugsweise die Keulen des ,\ktirnkapital».

Freiherr von .\ufsess begiebt sich für sich und seine

Erben jeder Einrede gegen die Giilligkeit und Fcslhallung

dieses Vertrages, und behalt sich blos das Kechl der Zurück-

ziehung seiner Sammlungen wührend der zehn Jahre vor für

den Fall, dass das Museum wider VerhofTcn sich auflösen, oder

durch besondere Ereignisse dem Untergange preisgegeben sein

sollte.

So geschehen Nürnberg, am 1. üclober 1853.

' '"• ' Hans Freih. v. n. r. Aufsess,
als Ueberlasser der Sammlungen.

J. K. Beeg, Dr. phil., Rektor der k. Gewerb- und Han-

delsschule zu Fürth, als II. Vorstand des germ. Museums.

W. KraffI, Dr. jur. u. kgl. Advokat, als erbetener Rechlsbei-

sland. Ludw. Baur, geh. Staats- und Cabinctsarchivar zu

Darmsladt, E. Becker, k. Preuss. Zollvereins-Controleur,

z. Z. in Würzburg. Joseph Bergmann, k. k. Ralh, Cus-

tos des k. k. Münz- u. Antiken -Cabinels in Wien. H. ,Ph.

Cappe zu Dresden. Dr. med. Dietz, Prof. zu Nürnberg.

Föringer, Custos der kgl. Bibliothek zu München. Dr.

Ernst Forster zu München. Dr. II. G. Gengler, Univer-

sit.-Professor zu Erlangen. Dr. Ghillany, llofralh u. Stadt-

bibliothekar zu Nürnberg. Dr. J. II. v. II e fn e r- .\1 len e ck,

Conservator, Professor u. Akademiker zu Miinchen. (" n r I

Ileideloff, Professor und Conservator zu Nürnberg. Dr.

Hopf, Rektor der Handelsgewerbschule zu Nürnberg. H.

Kies er, Bergmeisler zu Nürnberg. Dr. G. Landau,
.\rchivar zu Tassel. Leopold von Ledebur, Preuss.

Hauptmann a. D., Direktor der k. Kunstkammer und des

Museums valerl. .Vlterlhumer zu Berlin. Ludw. Linden-

schmil, Maler u. Professor zu Mainz. Dr. W. Freiherr

L<lf feiholz V. Kolberg, fUrsll. Oltingcn-wallerslein'scher

.\rchivar zu Wollerstein. Dr. H. F. Mass mann, Professor

in Berlin. Dr. F" r a n i Pfeiffer, Bibliothekar u. Professor

in Stuttgart. Dr. H. v. Ritgen, Professor zu Giessen. Dr.

II. W. S' li u I z , k. Sachs, geheim. Hof- u. Minislerialralh zu

Dresden. G. F. Waagen, Professor an der k. Universität

u. Direktor der Gemflldcgallerie zu Berlin. Dr. Zopfl,
llofralh u. Professor zu Heidelberg,

— sammtlich Mitglieder

des Verwaltuiigsausschusses des germ. Museums.

Wer diese Sammlungen auch nur ganz im .\llgemeinen,

nach der kurzen Beschreibung des Wegweisers des Dr. v. Eye,

kennen gelernt hat, wird gesteheu müssen, dass solche von

einer Bedeutung für die Zwecke des germanischen Museums

sind, dass sich dasselbe nur (ilurk wünschen dnrf, wenigstens

für seine ersle Existenz, wo ihm die Mittel zu bedculenden

Ankaufen fehlen, solche ganz frei und noch seinen Bedürf-

nissen benutzen zu können. Sie sind ganz geeignet, den Kern, die

Grundlage der künfligen Sanimluigen eines deutschen Natio-
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oalmusruniä zu bililen: uod cü ist oichl zu zweifeln, dass, wenn

ulierhaupt ein soiclies in JO Jahren seiner Enlwickelung, so

wie es jelzt den Anschein hat, enlgegcn geht, alsdann auch

die Mittel nicht fehlen werden, eine billige Taxe zu erlegen;

wo nicht, so wurde wohl ein Theil davon durch besondere

Wuhllhaiigkeit der hobern Gönner und Freunde seiner Zeit

aufgebracht pverden können. Denn, hatte das Museum in

10 Jahren noch nicht seine iXutzlichkeit und llneutbebrlichkeit

für deutsche hunst und Wissenschaft geltend zu machen ge-

wussl, so wurde es schwerlich eine LebenslahigUeit überhaupt

haben. Alsdann mOgen die Sammlungen auch dem Elgenthu-
mer wieder anheim fallen, dem man nach lOjahrigeu Opfern
nicht zuiiiulhen kann, für eine unausführbare Sache noch län-

ger sich aufzuopfern. Ist doch das Museum zu Kopenhagen,
sowie das brittische zu London aus kleineren Anlangen ent-

standen und haben sieh solche durch die patriotische Unter-

stützung der Kegieruugen und der Nation zu einer Höhe ge-

schwungen, welche die Welt zur Bewunderung hinreisst.

Mag es nun kommen wie es will, so wird das deutsche Va-

terland dem Manne, der in gutem Glauben ein sauer erwor-

benes grosses Gut ohne irgend eine Aussicht auf Gewinn,
wohl aber mit der .Möglichkeit eines Verlustes, Jedenfalls

lUJahriger Zinsen, einsetzt, zu Dank verpilichlet sein. Sein

Beispiel wird nicht ohne iNachfolge bleiben können
,
und die

tbalige Theilnahme des deutschen Publikums an der Sache

des .Museums, die sieh bereits durch die immer in Zunahme

begrilTeneu Schenkungen und Geldzuschüsse otfenbart, ist Be-

weis hieven.

Die künigl. niederländische llegierung hat uns unterm

5. April benachrichtigt, dass in Folge königlicher Zusagen
nun der Keichsarchivarius, die provinzielleji Archivare, Bi-

bliothekare und Conservaloren angewiesen seien, Vormerkung
zumachen von allen Urkunden, Gegenständen, Schriften u. s. w.

welche auf Deutschland Bezug haben, und auf Mittel bedacht

zu sein, Gypsabgusse von deutschen .Münzen, Siegeln u. s. vv.

für das germanische Museum zu fertigen.

Dankbar müssen wir die Miltheilung der Handschriften-

Verzeichnisse der .Milich'schea Itibliotliek zu Görlitz durch

Herrn Jancke daselbst anerkennen, in der Hoffnung, dass auch

diejenigen der Gürlitzer Gcscllschafisbibliülliek bald nachfolgen^

Der llcihe der das Museum unlerstutzenden Vereine

können wir anschliessen :

34. die gelehrte Eälhiiische Gesellschaft zu Dorpat,
35. den kOnigl. Verein für Erforschung und Erhaltung der

Allcrihumcr in Dresden,
36. den historischen Verein zu Darmstadt,
37. den historischen Verein zu Würz bürg.

Den ISuchhandlungen, welche das Museum mit Gratise.\cm-

plaren unterstutzen, sind beigetreten:

12U. Kranz, Gg., Buchh. zu München,

121. Dielr ich'schc Buchh. zu Göttingen.

Ebenso siiid auch die Sniiiinlungen des Mu.>.eums aufs

Neue durch viele uml ansehnliche Geschenke vermehrt wor-

den, deren Verzeichnis.* wir unter dem Ausdrucke des ver-

bindlichsten Dankes hier folgen lassen; ntimlich:

I. Für das Archiv.

Dr. Rebleu in ]^urnberg:
148. Kaufbrief des Lieiihard Bock zu Füssen für Heinz und

Peter Geygcr das. über 1 11. rh. Ewigzins, l'rgm., 1447.

Ohne Siegel.

Stargardt, Antiquar in Berlin:

149. Acten der Camminschen Kreis-Kegistratur, e. alterthUml.,

aus e. Ocbsenhoru gefertigtes Trinkgeschirr betr. l'ap.,

1829—30. 11 Bll. Fol.

Dr. B e e g ,
Rector der k. Gewerb- u. Handelsscb. zu Fürth:

150. Lehenbr. des Pfarrers Eberh. Trautinann zu Ristelbach

für Fritz Karl zu Peuzendorf über e. Acker. Pgm.,
1468. 0. S.

151. Kolariatsinstr. des Wolfg. Barthel für M. Matth. Schil-

herr zu Aurnb. über e. Prolestation gegen d. Douipröbst.

Bamb. Amtmann. Pgm., 15ij5.

Moriz Bermanu, Kunsthändler in Wien:

152. Lehenbrief des ruui. Kaisers Friedrich für Hans, Baltha-

sar, .\udreas u. Jörg Durrer. l'rgm., 1454. Ohne Siegel.

153. Lehenbrief des Grafen Ulrich zu Cilli etc.. Bans zu Dal-

matien etc., für Friedrich Dürrer's Erben. Pergaiii.,

1455. Mit Siegel.

II. Für die Bibliutüek.

Pescheck, CA., Dr., Oiacon in Zittau:

578. Ders., Gesch. von Jonsdorf bei Zittau; Zitt. 1835. 8"

579. Ders., sjnchronist. Tabellen über d. Gesch. der Stadt

Zittau; Zitt. 1840. 8'.

Bell, William. Dr. phil., in London:

580. Ders., Shakespcare's puck, and bis folkslore etc. (mit

Holzschnitten); London 1852. 8°.

Kohl er, F'ranz, Buchh. in Stuttgart:

581. Faber, Ferd. F"r., die Würleiub. Familien-Stiftungenj
7— a. Heft, 1853-54. 8».

Krabbe, Adolph, Buchh. in Stuttgart:

582. Holtzmann, .Vd., Untersuch, über das Nibelungenlied}
1854 kl. 4^.

Heffner, Dr., prakt. .\rzl in Würzburg:
583. Ders., zur Gesch. des Wildbades Burgbernheim; 1854.

(Aufsatz im arztl. Inieüigenzbl.)

584. Stumpf, PL, Biographic des 1820 verst. Regierungsdi-
rektors Andr. Seb. Stumpf; VVürzb. 1853. 8°.

Grote, Julius, Reichsfreiherr zu Schauen:

585. Ders., urkundliche Beiträge zur Geschichte des Rünig-
reichs Hannover u. Herz. Brauiiscliweig von 1243— 1579;

Wcrnig. 18.52. 8°.

Sava, C. v., k. k. Rechnungsralh in Wien:

586. Brunncr, Seb., Wicner-Keustadt in Bezug auf Gesch.,

Topogr., Kunst uml .\llcrth. dargestellt; mit Federzeichu.

(11 Bl.) von A. V. Camesina: Vvicn 1812. 8».

V. La ncizollc, Dr. u. Prof, Direktor der Staatsarchive

in Berlin :

587. Instruction Königs Friedrichs IL für den Staats- und

Cabincts-Minister Grafen Finck v. Finckenslein v. 10. Jan.

1757; Facs. mit Vorwort; Berl. 1854. 4".
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Homeyor, G., Dr., Professor in Berlin:

588. Ders., über das germanische I.oosen; mit 1 Bildtafel;

Bcrl. 1854. S".

589. Ders., Verzeichniss deutscher Ucchtsbucher des Mittelal-

ters und ihrer Handschriften ;
Bcrl. 183tJ. 8°.

Ledebur, Leop., Freih. v., k. preuss. Hauptmann a. D.

u. Direktor der k. Kunslkanimer in Berlin:

590. Ders., llebersicht seiner .schrillen, .\bhan(ll. u. .\ufsatLe;

Berl. 1853. 8°.

591. Ders., Vortrage zur Gesch. der Mark Brandenburg;

Berl. 1854. 6°. . •

Waagen, G. F., Professor an der Universitiit u. Direktor

der k. Gcmaldegallerie zu Berlin :

592. Ders., Verzeichn. der Gemälde-Sammlung der k. Museen

in Berlin; Ute Aufl. 1851. 8".

Verein, historischer, von Oberpfalz uad Ke-

gensburg zu Regensburg:

583. Ders., Verhandlungen; 9-14r Band mit .\bbildungen;

1845-50. 8'.

Schmidt, Moritz, Kaufmann u. Magistratsr. in Nürnberg:

594. Beschreibung von .\merika, mit Kupf. 1(543. 2°.

595. Dictionnaire de commerce; 2 Vol. Paris 1805. 4".

596. Feucrordnung der Reichsstadt Nürnberg; 1804. 8' Cl"!i-

gebunden 3 and. Ordnungen das.)

597. Turkisch-öslerr. Friedensverhandl., d. Friede zu Karlo-

witz C1099) u. d. Friedcnsfcierlichk. (Titel fehlt. Beigeb.

16 Schriften auf d. Tod Kais. Leopold's I., 1705; und:

Aurei velleris ordo; Passav., 1Ö94.I mit Kupf. 2°.

598. Spon, Jacob, u. G. Wehler, ilal. u. oriental. Reise-Be-

schreibung, 1675-76; 2Theile mit Kupf. Nürnb. 1681. 2».

599. Tavernicr, 40jahr. Rcisc-Beschreibung nach Persien, Ost-

indien etc. 3 Theile mit Kupf. Nürnb. 1681. 2".

Hahn' »che Hof- Buchhandlung in Hannover und Verlags-

Buchh. in Leipzig:

600. AnOiiv od. Beitrage zur Kenntniss d. Königr. Hannover,

heransg. V. Spiel; l-.5r Bd. 1819-21. 8'.

601. Archiv der Ücsellsch. für ältere deutsche Geschichts-

knnde, herausg. von G. H. Pertz; VIIL—X. u. XI. 1. 2.;

1843—53. 8".

602. Beck, J., Lehrbuch der allg. Gesch. 3 Thle.; 1850. 8°.

603. Ders., «ynchronist. Tabellen der allg. Gesch.; 1850. 2».

Beehr, M. J., rervm mcclebvrgicar. libri VllL; 1741. 2".

Berluch, J., pforlischcs Chronicon; mit- Kupf. 1734. 4".

Bodo, L., Lehrbuch der deutschen Gesch.; 1825. 8'-.

Böltiger, C. W., Heinrich der Lowe; 1819. 8".

Bra.en, J. Ch., Gesch. des Stifts Wunstorf; 1815. S".

Bunau, H. v., Iculschc Kaiser- und Reichs- Historie;

3. u. 4r'Th., 17.39 u. 43. 4'.

610. Decken, F. v. d., Untersuch, über die Insel Helgoland;

mit 2 Kupf. u. 2 Karten
;
1826. 8°.

Gll. Documente, vier, aus romischen Archiven ;
1843. S'\

612. Domcicr, J. G., Gesch. der Stadt Moringen; 1786. 4».

613. Eichhorn, J. G., neunzehntes Jahrb.; 1817. 8°.

614. (Ders.) Urge.sch. des Hauses der Weifen; 1810. 4".

615. Gallerie mcrkw. Männer; 2—4r Band; 1794-97. 8».

616. Godeke, K., elf BUcher deutscher Dichtung; 2 Abthign.

1849. 8".

604.

605.

606.

607.

608.

609.

617. Grotefend, C. L., Gesch. der Buchdruckereien in den

Hannov. u. Braunschweig. Landen, herausg. v. CulemauD;

mit 9 Slcintaf. 1840. 4".

618. Ilachmeistcr, C. E., nordische Mythologie; 1832. 8°.

619. Ilagemann, Th., das Zellesche Stadlrechl; 1800. 8".

t;2(). Ileinsius, Th., Wörterbuch der deutschen Sprache; 4 Bde.

1618-22. 8".

621. Hodenbefg, W. v., Dicphol/.cr Urkundcubuch ;
1842. 4".

622. Hüne, A., Gesch. v. Hannover u. Braunsihweig; 2r Bd.,

1830. 8».

623. Kühler, J. D., Ehrenrettung Joh. Gutlenbcrgs; 1741. 4"

624. Kunstblütler, Hannover'sche; 1836. Nr. 1—12: kl. 4°.

G25. Lcibniz, G. W., Werke; herausgeg. von G. II. Pertz:

l-4r Bd. u. 2te Folge, Ir Bd.; 1843-46. 8=>.

626. Manecke, U. F. Ch., Gesch. d. Stadt Lüneburg; 1816. 8"-

627. Mannen. K., Geschichte Bayerns; 2 Thle., 1826. 8 .

628. Mouvmenta Gcrraaniae bist. ed. G. H. Pertz, Tomvs XL

et XIL
;

1851—52. 2-. (Mit 7 Taf. Handschriften -Pro-

ben. .\usgabc Nr. 1.)

629. Legvm T. 111., Fase. I.: 1851. 2". (Ausg. Nr. 1.)

630. Inhaltsverzeichnisse d. 10 ersten Rande; 1848. 8°.

631. Oberthür, Fr., Lebens-Gesch. M. Ig. Schmidts; 1802. 8».

632. Pantheon berühmter Frauen; 1—4rThl.; 1809—13. 8°.

633. Patje, C. L. A., Taschenbuch der deutschen Geschichte;

1817. 8°.

634. Pertz, G. H., Gesch. der Mcrowingischen Hausmeier;

1819. 8°.

635. Ders., K. Ludwigs u. Arnulfs Urkunden für das Bisthum

Verden; 1840. 4".

636. Ders., Schrifttafeln zum Gebrauch bei diplomat. Vorle-

sungen; 1-5. Heft, 1844-49. 2.

637. Petersen, F. C, Einleil. in das Studium der Archäolo-

gie; a. d. Dan. von Friederichsen; 182^t. 8'.

638. Schädel, K., 3 mi4telhochdeulsche Gedichte; 1845. 8».

639. Schaedtler, H, Beschreibung des k. hannov. Guelphcn-

Ordcns, mit 15 Kpfl. ;
I81Ü. kl. 2».

640. Schlichlhorst, IL, Beitrage zur altern und neuern Gesch.

der Herz. Bremen und Verden; 1— 3r Bd. 1796—98. 8"-

641. Schuster, C, Sagen des Harzes; 1832. 8°.

642. Spilckcr, B.C. v., Beschreib, der Residenzst. Hannover;

1819. 8".

643. Spiltler, L. T., von der ehemal. Zinsbarkcil der nord.

Reiche an den röm. Stuhl: 1797. 8-.

644. Ders., Gesch. des Furslenth. Hannover seil d. Reform,

bis zu Ende d. 17. Jahrb.; 2 Theile. 1798. 4'.

645. Sladtrechl, hannoverisches, mit Anmcrk. von J. Grote

u. Broennenbcrg; 1846. 8".
, ,

.
,

646. Slarck, J. A. ,
Geschichte der Taufe u. Taurgesinntcn

1789. 8'.

647. Statuta synodalia a Wcncesino ep. Wratislavicnsi a. 1410

pnblicnln, edita a J. Ch. K.iedritth ;
1827. 8 .

648. Sudendorf, IL, die Weifen-Urkunden des Tower zu Lon-

don ; 1844. 8°.

649. Tabula itinerari» Pculingeriana , primum acri inci.^a et

cdita a F. Ch. de Schc>b 1753, dcnnn cum cod. Vindb.
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coli., fniend. et nova C. Manncrti inirod. insirucia, opera

acadeni. lit. reg. Monac.
;

c. 12 lab. 1824. 2".

650. Versuch einer [Gesch. der I.aodstande des Königreichs

Hannover elc; 1832. 8°.

651. Wabsl, Ch. G., histor. Nachr. von des Churlürstenth

Sachsen Verfassung; 1732. 2".

652. Wachlcr, J. C, über das an der Weser gefundene rOm.

bronzene Henkelgefäss; mil 1 lilh. Zeichn.; 1840. 8".

653. Wailz, G., über d. Leben u. d. Lehre des Ulfila; mit

1 Kacs.; 1840. 4".

654. Walch, Ch. W. F., deutsche Reichshislorie
;

1753. 8"-

655. Werscbe, .\. v., Beschreib der Gaue zwischen Elbe,

Saale u. l'nstrul, Weser u. Werra; mil 1 Karte; 1829. 4°.

656. Ders., über die niederländ. Colonien, welche im nOrdl.

Teulschlande im 12. Jahrh. gestiftet worden; 2 Bande.

1815—16. 8°.

657. Ders., über die Völker des allen Teutschlands; 182(3. 4°

658. Wcstphalen, E. J. de, monunienta incd. rtrum gerniauic,

praccipue cinibric. et megapolens. ; 4 Tomi c. fig. aen.

1739-45. 2 •.

659. Wiponis proverbia, tctialogus Ileinrici regis, vita Chuon

radi II inip. ;
in usum schol. ed. G. IL Perlz; 1853. 8"

Röber, Friedrich, in Dresden:

660. Der»., Beilrage i.. Erforsch, der geometr. Grundformen

in d. alten Tempeln Aegjptens; mit 4 lith. Taf.
; Dresd;

1854. 4".

K. Akademie der Wissenschaften in München :

661. Dies., Abhandl. der histor. Classe
;
VIL 1. 1853. 4°-

Albrecht, J., Domänenrath u. Archivar in Oohringen :

662. Gallicvlus, Jo., isagoge de composicione cantvs
; Lips.

1520. 8-

663. Hhau, Gg., enchiridion vtr. musicae pract. ; Lips. 1520. 8""

664. Idem, cnchir. nivsicae mcnsvr.
; Lips. 1520. 8°'

665. Sebastianus de Felstio, opusculum niusice meusuralis
;

s. 1. et a. 4"-

666. Idem, opusc. mus. compilatum novitcr pro institut. ado-

lesccntum in cantu simplice seu Grcgoriano; (mus. co-

raliä) s. 1. et a 4°'

v. Rettberg, R., in München: .':'.>

667. Denis, M., Einliit. in d. Bücherkunde; 2 Thle. Wien,

1777—78. 4'"

668. Marbach, G. 0., über moderne Literatur^; 3 Thle. Lpz.

183G—38. 8'-

669. MarggralT, IL, Deutschland'« jüngste Literatur- und Cul-

turepoche; Lpz. 1839. 8"-

670. (.)uandl, G., Reise nach Itfilien
; 3 Thle. Lpz. 1819. S"-

671. Schelhorn, J. G., Anlcil. f. liililioih. u. Archivare; 2 Bde.

Ulm 1788-91. 8"-

672. Schlegel, A. W. v., über driimut. huust und Lit.
;
3 Th.

Ildib. 1817. S"-

673. Schubiiur, S., Weihe-Dcnkmalc der Uraltem -Tugend;
Munch. 1M.Ö1. H"-

674. Sohl, die bildende Kunst in llunclicn
;
Münch. 1842. S"'

675. Wci»e, A., A. Durcr u. s. Zeilaller; ni. 1 hpf. Lpz.

1819. Il"-

Franz, Gg., Bucbh. in München :

67G. Gesch. u. Beschr. v. Allenölting; mil Abbild. 12°'

677. Die Burgruine Bolenlauben; m. 1 Stahlst. 1845. 12<>-

678. Budik, P. A., Vorschule t. bibliothekar. Geschaflsleben;
1848. 8-

679. Dürer, A., Randzeichn. aus d. Gebelbuchc des K. Max. I.

mit eingedr. Orig.-Texle, nebst Einleit. v. Stöger; 1850.

gr. 4°-

680. Gotlgetreu, R., die bedeul. Grabmonumenle des Münche-

ner Gottesackers; 1—3te Lief. 1849. gr. 4°-

G81. Ilormajr, Jos. v., die Bayern im Morgcnlande ; 1832.4»'

G82. Ders., das Österreich. Ilausprivilegiuiii v. 115G u. das

Archivwesen in Bayern ; 1832. 4"'

683. Ders., Herzog Luitpold. Gedächtnissrede; 1831. 4".

C84. Obernberg, J. v., Denkwürdigk. der Burgen Miesbach

B. Waldcnberg; m. 1 Kpf. 1831. 8°-

G85. D. Obcrstjagermeister- u. Banneramt v. Bayern im Be-

sitze d. Hauses Torring; 1842. 8°'

686. Osterhammcr, Jos., Topogr. u. Gesch. v. Reichenhall,;
1848. 8'

687. Schielt, Jos., über Könierstrassen
;
1833. S"-

688. Ders., über d. Ilochacker in Altbayern; 1832.,' ,8"'

G89. Schotlky, J. M., über Wallensleiiis Privatleben; 1832. 12»-

690. Sohl, Gesch. Bayerns in tabell. Uebersicht; 1842. i'-

691. Ders., München mil s. ümgeb. ;
mit Stahlst, und Lilh.

1838. 8".

692. Theodori, C, Gesch. ü. Beschr. d. Schlosses Banz ; m.

1 Stahlst. 12'
 

G93. Der Wallfahrls-Orl Vierzelin-Heiligen ; mit 2 [Abbild.
1845. 12'-

G94. Zeuss, K., Herkunft der Baiern v. d. Markomannen;
1839. 8"-

F e r d i n a n d e u ni in Innsliruck :

69.5. Dass., 25r Jahres-Bericht v. 1851—52. ; Innsbr. 18.53. S"-

V,erein, historischer, für das Grossherz og-
t h ü m Hessen, in Darmstadt:

G96. Banr, Ludw. Urkunden zur hessischen Landes-, Orls- u.

Familiengesch.; 2s Heft. 1854. 8"

Verein, historischer, V. Unterfranken und
.\ s c h a f f e n b.j in Wurzburg :

G97. Ders., Archiv, 4r— 12r Bd. 1838-53. 8°-  

Bermann, Moriz, Kunsthändler iu Wien:

698. Ders., Österreich, biograpb. Lixikon, Is -3s Hfl. Wien,
1851-52. 8".

III. Für die Kunst- und Alterttiumssammlung.

Die in voriger i\r. des A. Sp. 70. Nr. 209 erfolgte Angabe,
die lilh. Copic einer Seekarte aus ^em 14. Jahrh. sei durch

den histor. Verein der 5 Orte zu Lucern u. s. w. dem gerin.

Museum gewidmet worden, ist dahin zu berichtigen, dass da«

Museum dieses Geschenk dem Prilsidcnlen jenes Vereins, Hrn.

Sludlarchivar Jos. Schneller zu Lucern verdankt.

Dr. Pc Scheck, Diakonus in Zittau:

210. Zwei Gerichlssicgel der St. üstritz in der Obcriausitz.
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Dr. B f 1 I , W., in London :

211. Facsimile des Anfaugs einer lal. Chronik der englischen

Konige ; Lithogr.

S a V a
,

C. V., Kechnungsralh in Wien :

212. Siegel' des Patriarchen Philipp v. Aquileja, v. J. 1384.

213. 2^ Siegel des Patriarchen Juli. v. Aquileja, v. J. 1389.

214. Siegel des Uischof Gottfried v. l'assaii, v. J. 1342—62.

215. — d. Abt Jnhannes V. St. l'nul inijl.avantlhal, v.J. 1437

216. — des Couvcnts 7.u hIosler-Neuburg, 12. Jhrb.

217. — d. Drcifaltigk.-Brudersch. zu Judenburg, V. J. 1450.

218. — <!• Deutschordcnskomlhurei lu Lengeninoos, IG. Jh.

219. — des Doiuinikanerconvents zu Kivernes, 14. Jlirh.

220. — des Ddinkapiiels zu Olniutz, v. J. 1235.

221. — der Ucutschordenskonithurei zu Slanders, IG Jhrh.

222. — der Benedictinerabtei Seitenstatten, v. J. 1^19.

223. — des Convents^des Konnenklosters St. Lorenz zu

Wien, V. J. 1446.

224. — der Stadt Prag, v. J. 1570.

225. ^ der Universität Perugia, 14. Jhrh.

226. —
der^Stadt Brunn, v. J. 1281.

227. — der Stadt Eggenburg, 15. Jhrh.

228. — ders. Stadt, v. J. 1420.

229. — der Stadt Kiirstenfeld, 13. Jhrh.

230. — der Stadt Cabel in Böhmen, 14. Jhrh.

231. — der Stadt Hhadisch, 15. Jhrh.

232. — der Stadt llartberg, v. J. 1310.

233. — der Stadt Vocklabruck, v. J. 1451.

234. — des Wiener Dichlercollegiunis, v. J. 1501.

235. — der Stadt Znaim, 14. Jhrh.

236. — der Stadt Marcheck, 15. Jhrh.

237. — der Bruderschaft in der llauerzeche, v. J. 1412.

238. — der Herzogin Margaretha v. Bayern, v. J. 1412.

239. — des Herzogs Bernhard v. Karnthen, v. J. 1209.

240. — des Grafen Mainhard v. Gorz u. Tjrol, v. J. 1291.

241. — konig Ludwigs des Kindes, v. J. 9U4.

242. — des Grafen Ludwig v. Flandern, v. J. 1329. >

243. — des Grafen Johann v. Gorz, v. J. 1408.

244. — des Cantons St. Gallen.

245. — des .Markgr. Jodocus v. Mahren, v. J. 1386.

246. — des Herzog Albrechl IL von Oesterreich, v.J. 1347.

247. — des Herzog Friedrich v. Oesterreich, v. J. 1344.

248. — d. Herzog Kudolph IV. von Oesterreich, v. J. 1361.

249. — desselben, v. J. 1364.

250. — der Herzogin halh;irina, v. J. 1365.

251. — des Herzog Albrecht 111., v. J. 1365.

252. — des Herzog Albrecht V., v. J. 1439.

253. — des Kaiser Ma.Muiilian I.

254. — der K. Elisabeth v. Ungarn, Gemahlin Carls

V. Anjou.

255. — des Matthias Corvinus, v. J. 1487.

Saiumtliche Siegel neue Abgüsse in Wachs und Gyps.

V. Slill.fried, Frhr., in Berlin.

256. Medaille des Kouig Podiebrad v. Böhmen
j Bronceabgusi.

257. Stammbaum der Freiherrn und Grafen v. Stillfried-Kat-

touitz seit Joh. Joseph 1.

Massmann, Dr. IL F., Prof. in Berlin:

258. Junger Mann und gekrönte Frau, rundes Elfenbeinrelief

vom Ende des 14. Jhrh.

Vossberg, F. A., Geh. Kegislrator in Berlin:

259. Medaille mit der Darstellung der heil. Dreieinigkeit in

Kelief; Gypsabguss.

Waagen, G. F., Uirector der Gemaldc-Gallerie in Berlin:

260. Abbildung des van Eyk'schen Altarbildes aus Gent, 3

Kupferstiche.

Schmidt, Mor., Kaufm. u. Magistratsrath in iN'urnberg :

261. Stammbaum der Pl'alzgrafen bei Khein, 17. Jhrh.

Franz, G., Buclih. in München:

262. 3 Stahlstiche mit Planen der Stadt München, Abbildun-

gen von Siegeln und der Grufikapelle des heil. .Magnus
zu Füssen.

Oüeiie Corrcispondeiiz.

Dankend bescheinigen wir vorläufig den Empfang nach-

stehender, noch nicht zur Erledigung gekommener Schreiben:

199) Stuttgart v. 2., pracs. 17. März. 200) Altenburg v. 7.,

praes. 19. März. 201) Stuttgart v. 14, praes. 23. März.

202) Berlin v. 17. März. 203) Buchen v. 28. März. 204)

AVien V. 31. MSrz. 205) München v. 3. April. 206) Würz-

burg v. 4. April. 207) Dresden v. 5. April. 208) Frankfurt

a. M. V. 5. April. 209) Lübeck v. 5. April. 210) Prag v. 5.

.\pril. 211) München v. 6. April. 212) München, ohne Dat,

pracs. 7. .Vpril.

Hekauuluiaeliuii^cii.

|j i t «> r a I u r.

(17) ,Die,bci Tauchnilz erscheinende Genealogie der in Europa
regierenden Fürstenhäuser von Kamill Behr ist ein sehr an-

erkennenswerthes Unternehmen. Die genealogischen Darstel-

lungen beruhen meisteallieils auf neueren Forschungen, die,

wenn auch nicht von Behr selbst ausgegangen, doch von
deraaelbeu sorgfältig benutzt worden sind. Die Beschcidco-

heit, mil welcher er sich über seine Bestrebungen in dem

Vorworte äussert, erwirbt ihm mit Ucclit einen .Vnsprucb auf

nachsichtsvolle Beurtheilung Seitens der Leser. Wenn er da-

selbst sagt, dass die Hubuerschcn genealogischen Tabelleo

dio brauchbarste Grundlage seiner Arbeil gewesen und diLss

dieselbcu in neurer Zeit keine Berücksichtigung und Fort-

setzung gefunden hatten, so ist dies allerdings ein Irrthunu

Als Kigenlhümlichkeil der Anschauung seiner Arbeit ist bei

dem Vcrlasscr auch zu erwähnen, dass die Genealogie des
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Habsburgischen Haoses gSnilich fehll, und dasecen nur die

des Lolhrinfischcn, von dem das Oeslerreichitche Kaiserhaus

im Manncsslamme entsprossen ist, nitgeliieilt wird. Die

Hohenrollern-Preussische Genealogie ist ein Abdruck aus mei-

ner SlaminlaM und aus den von mir und Dr. MfircUer heraui-

gegebenen Forschungen. Die hin und wieder hervortretenden

Berichtiguntren kann ich nicht ilberall als richtig anorkcnnen.

Der heraldische Theil des vorliegenden Unicrnehmens

ist mir aufs Genaueste durch die daiu vom Hofmaler JarWart

gelieferten Zeichnungen bekannt. Obgleich Jarwarl ge-

Ewungen war, den ihm vorgelegten, von den betreffenden

Fürstenhausern an den Verleger eingesandten Original/.eich-

Dungen im Wesentlichen lu folgen, so hat sein Talent doch

Aber manche schwer lu bewältigende Schwierigkeit den Sieg

davon gelragen, wie die weiterhin folgenden Lieferungen

mehr, als das der ersten beiicgebene Prohekupfer darihnn

werden. Jedenfalls wird das vorliegende Werk das Hand-

buch von Melsch entbehrlich machen, welches in neuester

Zeil fast das einzige und äusserst mangelhafte Hilfsmittel bei

vorkommenden, die Europäischen Regentenhäuser betreffenden

genealogisch -heraldischen Kragen gewesen ist.

Berlin, den 9. Decemher 1853. '.
'

'

^
'"'• '"'' ""Stillfried.

. /

„, 18) Die mittelalterliche Kunst in Westfal^i),

nach den vorhandenen Denkmalern dargestellt
von Wilhelm Liibke. Nebst einem .\tlas mit 29 lilho-

graphirten Tafeln; im Verlage von T. 0. W c i g e I ^ Leipzig,

1853.

Hit dem Erscheinen dieses Buches ist von Westphalen

der früher nicht gani mit Unrecht gemachte Vorwurf hinweg-

genommen, dass es in Bezug auf miltelallcrlirhe Kunstühung

einen zweifelhaflen Stand einnehme, dass es wenigstens zur

Aulklarung derselben zu wenig gclhan. Was zu sagen war

nach dem überlieferten Material, ist in diesem Werke, sowohl

für Architektur, als für die verschiedenen Galtungen der

Malerei und bildenden Kunst, in systematischer Weise zur

Sprache gebracht, und zwar mit solcher Gediegenheit der

Kenntniss und des Unheils, dass wir fifr den hier in Betracht

kommenden Theil unseres Vaterlandes die Aufgabe historischer

Darstellung seiner Kunstgeschichte, so weil es überhaupt

tbunlich, als gelosl betrachten können.
.

,

'

.,

'

^

(19) Dr. Rud. Minzloff, Oberbibliothekar: Die Alt-

deutschen Handschriften der kaiserl. ölTcnll. Biblio-

thek zu Sl. Pclcrsb urg. Petersburg (Berlin, Mittler). 1853.

126 Seiten, gr. S''.

In der »Buchdruckerei der kaiserlichen Akademie iler

Wissenschaften« kaiserlich ausgestaltet, und dennoch bei Mili-

ler in Berlin 1 Rlhlr. kostend, bietet dies verschwenderisch

gcdnickle, aber flel.'fsig gcnfbeltcle Schrifichen den Freunden

allerer deuurhrr Literatur zwar nicht viel Neues, doch man-

chen freundlichen Grnss von allen guten Bekannten dar. Von

Seite 1.3— HH erhallen wir vollst:indigc Abdrücke von nhge-

Iftslen Prrgami-nlkruchslltckni, meist des 14. Jnlirhunderls :

von Bruder Philippt MarirAMien, Trichncrs <Jediclilen, Railnnm

und Jotaphnt, Predigt und Gebeten, vom deulschdaleinischen

Cati) und der so genannten Rfjtgoie'sclien Chrunik; auf Seite

91— 12ß als „Anhang" die Beschreibnng der altdeutschen

Handschrtften der kais. offentl. Bibliothek zu Peteriborj, und
zwar: eines lateinisch-deutschen Psalters vom H.Jahrhundert

(»Selic ist der man der in dem rate der unmynr.anien bösen

nicht gewandert hat vnd in dem wege der srnder nicht en-

«tvnt vnd vf dem lerende itvle der sterbenden vnöat nicht

en sas«), eines zweiten Psalters vom selbigen Jahrhundert

(»S^fich ist der man. der nicht abjegangen ist nach der

p(Esen rat noch gestanden in dersvnder weg. vnd ouf dem sezzel

loillicher snchl ist nicht gcsezzen«), eines Breslauer Gebet-
buches vom 14. Jahrb., des Laurentius von Katibor
von den Sacramenten der Taufe und der Busse (Pgm. 15.

Jahrb.), einer Poslille (Pap. 1450), von Unser lieben
Kranen Leben (Pap. 15. Jahrb.), vom Ordenshuch dir lira-

dir com deutschen Hause St. Marien ju Jerusalem (Pgm. 14.

Jahrh ; aus Elbinr/ stammend) mit Lesarten zu Hennigs Aus-

gabe 180G und Schönhüth 1847, vom Schöppenhuch der Stadt

Timm (Pgm. 1.363-1428), vom Kulm'schen Recht (Pap. 1§.

Jahrh.), vom Maifdehnr^isohcii Recht 1 15. Jahrb.), von einem

niederdeutschen Computns (Pap. 1428), von der Ord-

nung der Gesundheit iPap. 15. Jahrb.), von Hug's von

Trimberg Renner (Pap. 14. Jahrb.; mit Lesarten Seite 118—
121), von Johann von Manderillns Reise zum heiligen Grabe,

deutsch von Michelfehl oder lUichelfeher (nicht Otto von Dt-

meringer); Pap. 1412. —
Man erkennt an diesem Schrifichen, dessen Verfasser sicli

redlich Muhe segeben, seine Kinder ins rechte Licht zu stel-

len, recht anschaulich, wie Pelersliuri) weit ab wenigstens vom

Wege oder Strome des Buchhandels lie^t. Für den Renner

fehlte Jenem die doch bcreit.i 1833—36 erschienene Bamber-

ger .Vusgabe, für den Teii]\ner (bei dem er S. 27 von Irochiil-

schem Maasse spricht) konnte er sich Lassberg's Liedersaal

(1820—25) nicht verschallen, bei Philipp's itaricnleben (S.

14—22) cntgieng ihm Rückerl"s Ausgabe noch ganz, ehcn

so fehlte ihm P/Vi'/pr's Ausgabe der Mijstiker (184.5) und beim

Caln (S. 67. 76.) kannte er nur erst Zarnrke's Habilitalions-

«chrlft (1852). Die deutschen llruchstücke (ans liuch IV.) be-

ginnen mit den Worten :

Vorsnie Uejchlum an dem guttc

Willu zelig seyn an dem muttc

Wenn die do gros gut enphoen

Dy werden etc.

und geboren drum zu Seile 80, 71—72. 77, 75—76. bei Zarncke.

Die deulsch-laleinischcn Sprüche folgen sich übrigens nach

Buch IV. 1—10. 13. 12. 14. 38. 15-22.

Das S. 82—88. abgedruckte Pergnmentblatt der sogc-

nanrMen Repfioirschen Chronik (14. Jahrh.) gehört einer guten

nindrr- oder mitleldenlschen HandschriH an; es umfasst Ma-

liniian und Conslnnlinus. wirft aber beim Jahre .311., den

grossen Abschnitt von rAiiil»« kurz nnszüglich umgehend,
Mauihes dnrcheinnnder. Wir sind im Stande den Hort nehr

liickenhafl gegebenen Anfang als IVnlie der Sprache zn er-

g.lnzen (cursiv): mjIn ».

(Dyoclecinnn^ de viirr süluen in cgiptum vnde wan dal
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laot weder scire. dar nas mit eme maoliken de iungbe con-

•tantin.) dea huddc he gbtrne äodet. dvr sine vrumcheit

(ursiirunglicb : bederlbeil). mer des en trolde gud ruht. Oc

ander MaMiiiianus jaljeru» {si. üalerius) euer in per»ia viide

orlogUede dar craukliAcn. dar vmiae luroede sik Ujucleciaoij.

vnde Iti enc scbenlliken lojjen vor siuie wayhene also eneo

ribalt. Vau dtu schände« vuer be wedder in Pcrsia. Vnde

vahl da segbc mit creo. An den sulueu lidcn tiuwcde d^o-

clctianus dal palas lo rome. dal ybcAt(fn is Ttraie djocle-

ciaui. dat irart yo//eobracbt in X lartu. Au dem wcrAc .vor-

den sere ghenodcghel de cristen. wan ac wuren mesU i an

dem steeowerke u. s. w.

Uebrigeuä gibl es nicbt, wie t)r. M i nzl Off uacb Hein-

rich Ho fiiu a nn sa^'t, nur drei niederdeutsche und eine

oberdeutsche Huiidscbnri der Chronik, sondern, wie ich

bereits in den Muucl.ener Gelehrten Anzeigen und im diilten

Tbeile meiner haiserchronik nachgewiesen habe, fa«t drc is-

tig, nieder- und oberdeutsche. Von letzleren besitzt eine

auch Freiherr t. Aufscs«, eine andere die Frankfurter Bibliothek.

H. F.  a s s lu a n n .

(20> Albumblatler in millelalterlichera Style
in lithographirteui Farbendruck von U. Levi Elkan in Coln.

Verlag von C. Wen gl er in Leipzig.

Wenn die Wissenschaft im .\llgcnieincn bereits seit län-

gerer Zeil ihre gegenwärtige Aufgabe erkannt hat, aus ihrer

bisher inne gehabten abstracten Jenseitigkeit herabzusteigen,

und in populären Formen belebend , stärkend, berichtigend

und aufhellend sich im Volke zu verbreiten, so ist diese For-

derung in ganz besonderer Weise an die Geschichte der alten

Kunst zu richten. Ucnn kaum irgendwo mochten wir spre-

chender und verständlicher den Geist und eigentlichen Lebens-

inhalt unserer Vorfahren — und damit auch unser selbst —
kennen lernen, als in den üenkniiilern der Kunst derselben.

Ein Unternehmen, welches sich zur Aufgabe machte, die

Sehatze der mittelalterlichen Kunst nicht' allein für den

Kunstfo rscher, sondern auch für den Kunstfreund und

für allgemeine Verbreitung verstUndlich zuzurichten,

Ware gewiss ein hoehal verdienstliches. Und als solches ha-

ben wir ohne Zweifel das zu bcxeichneo. auf welches wir

eben binruweiscn beabsichtigen. Die schone Ausstattung die-

ser „Albumblatter", die bei aller vom kunslkenner in Anspruch

genommenen Treue die alten Bilder doch in frischem Glänze,

gew Issermassen befreit vom Staube der Jahrhunderte, uns vor

Augen fuhrt, ist in hohem Grade geeignet, zum wahren Ver-

standniss und zur richtigen Würdigung unserer Vorzeit beizu-

tragen.

Ei ist nunmehr von diesem Werke die 3te Lieferung er-

schienen, welche aul 4 Tafeln L ein Glasgemalde (Stamm-
baum Christi), aus dem nördlichen SeitenschilTe des Domes zu

Cöln
;

IL eine Stickerei, (Inthronisation) aus der St. An-

dreaskiiche , III. u. IV. ein S ta nd bi Id der heil. Maria
und des heil. Christoph, beide aus dem Dom zu Cöln,

bringt. Das folgende lieft wird Lein Tabernakel, II. eine

Wandmalerei,- III. ein Reliquien käst eben und IV-

ein Standbild Christi rnibalien.

Fs in zu bedauern, dass uns zunächst nur Aussicht auf

6 Hefie eröffnet ist, und es wäre zu wünschen, dass durch

lebhafte Heiheiligung des Publikums der Herausgeber ermu-

higl wurde, eine Forlsetzuug des Werkes zu veranstalten. —

(21) Siegel des M i t te I al t ers von Polen, Lithauen, Schle-

sien, Pommern und Preusten. Ein Beilrag zur Förderung diplo-

matischer, gene.Tlogischer, numismatischer und kunstgeschicht-

licber Sludien (ihcr ursprunfflich slavisehe Theile der Preussi-

schen Monarchie. — Mit 2.T Kupfert.
—

Herausgeg. von F.

A. Vossberg. Berl. 1854. 4'>- (Debil v. Slargardt.)

Ein höchst schätzbarer Beilrag zur miltelallerllchen Sie-

gelkunde, der als Forlseszung zu den .\rbeilen von Buschiug,
v. Praun, Vredius, llergoll, Lepslus, Meliy und namenllich zur

Geschichte der Preiiss. Münzen und Siegel
vom Herausgeber des obengenannten Werkes einer vollstän-

digen Siegelkunde des Mittelalters uns um einen wesentlichen

Schritt naher fuhrt. Von den Kupfern ist namentlich zu rüh-

men, dass sie auch den Ansprüchen des Kunslforschers genug

thun, indem sie, was wir bei .Abbildungen mittelalterlicher

W^erke so häuflg vermissen, möglichst objecliv aulgefasst uud

frei sind von aller modernen Zuthat des Kilnstlers.

Inserate.
(22) Wenn es wohl ausgemacht sein möchte, dass über der

Geschichte des Glases, sowohl bezuglich dessen Fabricalion,

als dessen Gebrauches zu den gewohnlichen Bedürfuisseo,

wahrend der ganzen Zeit des Mittelalters ein tiefe» Dunkel

liegt, so durfte hier die Bitte an alle Kenner und Freuudo

der Geschichte gerechtfertigt erscheinen, mir Aotizvn beson-

ders darüber zukommen zu lassen, wo und wann und von

welcher Ausdehnung Glashütten wahrend jener Zeil ia

Deutschland bestanden haben. Dazu wurden auch iNacbrichten

über das tilasergewerbe und naiiunllich über den Gebrauch

von Fcii.ilern aus gewobiilicheni, weissem (ila.se besonders m
den frühem Jahrhunderten des Jditlelulters sehr aDgenchui sciu.

Schliesslich erlaube ich mir auch noch eine ähnliche

Bitte über Ziegeleien und Ziegelbau im Mittelalter beizufügen,

und insbesondere die Frage: wo bestanden die ersten Zie-

geleien in Deutschland?

Nürnberg, den 23 März 1854.

Dr. li e h 1 e n.

(23.; Bitte. Mit der Ausarbeitung einer Geschiditc der

Scu I tctian in Siebenbürgen beschiifligt wünschte ich, um dio

Arbeit für siebcnbürgische, wie deutsche Leser fruchtbringen-

der zu machen, Pnralellcn zwischen dem Institut, wie es sich

in DeulscIiUind, und dein Instiliil, wie es sich in Siebenbur-

gen, wohin es aus Deutschland verpflanzt worden, ausgebiU



103 Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 104

dft, lu ziehen. In der einschlagigen deutschen Lileralur lu

wenig bewandert, um sicher sein lu können, das.i mir alle

Monographien und Quellen, sowie alle darauf beiiiglichen li-

terarischen Erscheinungen bekannt seien, wende ich mich mit

der innigen Bitte an die deutschen Geschichtsforscher und an die

Kenner der deutschen historischen Literatur, mir alle, dieses

Institut berührenden Publikationen entweder durch Inserate

im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, oder in unfran_

kirten Briefen (Wien. Wieden. Mariengasse 937. 2. Stock.

Thür 20) bekannt geben zu wollen.

Wien, im März 1854.

Eugen von Trauschenfcls.

(24) Auf der Stelle, wo das im Jahre 1138 von dem

Rogischen Fürsten Race zerstörte .\ll-Lubeck lag, eine kleine

Meile von dem jetzigen Lübeck, am Einflüsse der Schwartau

in die Trave, sind in neuerer Zeit von dem Vereine für Liib.

Geschichte und Allerlhumskunde Nachgrabungen angestellt,

die bis jetzt ein wider Erwarten gunstiges Resultat geliefert

haben. Innerhalb des noch sichtbaren Burgwalles der zu ih-

rer Zeit bedeutenden Stadt ist das vollständige' Fundament

der Kirche zu Tage gefördert, in welcher Vicelin predigte,

und deren Helmold in seiner Chron. Slav. Lib. L c. 35. 42.

47 u. 49 gedenkt. Bei Durchgrabung des Innern der Kirche,

wobei grosse Zerstörungen und viele Brandspuren sichtbar

wurden, fand sich ausser anderen Gerathen neben der linken

Hand eines menschlichen Gerippes ein goldener, neuneckiger,

etwa 2 Dukaten schwerer King mit folgender Inschrift:

+ I
Th

I
E

I
BA

I
L

I
CV

I
T

I
TA

I
NI.I

Ea erschien wahrscheinlich, dass dis Endung ani derivativ sei

und die Inschrift auf einen Diebald (Thebaldi von Gutta hin-

weiset und demnach vollständig lauten wiirde: Thebaldi Cut-

taniensis (tum). Ob der Name Gutta einen noch jetzt be-

kannten Ort bezeichne, erschien bei dieser Deutung irrelevant,

da Männer von bedeutendem Namen, wie Heinrich von Bade-

wide, sich auch nicht placiren lassen.

Nach einer mir unlängst gewordenen Mittheilung befin-

den sich in dem Museum zu Kopenhagen vier Hinge mit der-

selben Inschrift; drei dieser Ringe sind von Gold, einer ist

von Silber. Die obige Deutung, sn viel auch für sie zu spre-

chen schien, ist demnach hinfällig geworden. Wie mag diese

luschrift zu deuten sein ? —
Da ich mit einer Beschreibung der zu All-Liibeck aufge-

fundenen Allerthümer, welche auch insofern wichtig sind, als

ihr Ursprung bestimmt früher als 1138 fällt, für die beabsich-

tigte Zeitschrift für Lüb. Geschichte und Alterlhnmskunde be-

schäftigt bin, so wäre es mir erwünscht, wenn ich über jene

Inschrift etwas Sicheres oder auch nur etwas Wahrscheinli-

ches mitlheilen könnte.

Liibeck, 5. April.

K. Klug, Pastor.

(2,5) Einladung zur Subscriplion auf die tJenealogie und

(Jeschirhie des gesammlen Fürstenhauses Nassau, königlich

Niederländisches und Herzoglich Nassauisches Haus, von den

ältesten bis zu den neuesten Zeiten. Verfasst von Arwied,

Baron von Wilzleben, Herzoglich Nassauischem Kammerjun-
ker etc. Dieses, Sr. Hoheit dem so u verainen Herzog
7.U Nassau etc. gewidmete und mit vielen heraldischen

Zeichnungen gezierte Prachtwerk erscheint hinnen 4 Monaten

in vier Lieferungen von je 6—7 Blatt in Albumform gr. Fol.

und wird zu jedem Pracht-Exemplar mit der letzten Lieferung

eine elegante Mappe, zur gewöhnlichen .Ausgabe ein passender

Umschlag beigegeben. Preis des ganzen Werkes: Prachtaus-

gabe II. 21. oder Klhlr. 12., gewöhnl. Ausgabe fl. 7. oder

Rlhlr. 4.

Verantwortliche Redaction: Dr. Freih. v. u. z. Aufsess. Dr. A. v. Eye. Dr. G. K. Fromniann.

Di-uck der Äebald'schcn Otficin ia Nürnberg.



NÜRNBERG. Das Abonnement des Blattes,
welche-, allr Monate erNcheint, wird halb-

j-*hiig aiij;eiioninieii und betragt nach der

neuesten Po-stcuiiverilion bei allen Postäm-
tern und Buchhaiidinngen üentj>rhlands incl.

Oestreichs halbjährig Ml. im ?4fl- Fub« oder

17 Sgr. Kur Frankreich aboniilrt man in

StrR!si.bur° bei Gr. A. Alexandre, in Pari«

bei demselben, Nrn. 2.3. rue Notre Dame de

Nazareth, und bei der dtut&clien Buchhand-

lung voa F. Kllucksieck, Nr. U. ri^e de,-g

m KMDG DER
.' i.-ir.-jr-,

Nene F o I f^e.

Lille, oder bei dem Postamt in KarUrahe;
für England bei William'^ \ Nor-ate. U Hen-
riette Street Covent-GarJen in London; liir

No) daoierika bei den l'oktamtern Bremen und
Hamburg. —

Inserate, welche mit den Zwecken
des Aiiieigers und de.>.sen Mitkenkchaft-"
licheni Gebiete in Verbindung ktchen, wer-
den aulgeiioninieii und der Hauni einer
Calumnenzetlc mit 7 kr. oder 2 Sgr. be-

^ntumn
Am

Zweitor Jahi'ffanff

1

IS.%4.

OllGA\ ;DES GEIIM ViVISCIIE\ MUSEUMS.

^^ 5. jrai.

Wisseiiscliafllielie

Iiii'hteiiNtein.

Auf die in Num. C des Anzeigers (Dec. 1853) we-

geu der unweit Hersbruck gelegenen Schlossruine Li eil-

ten st ein gestellten Fragen möge Folgendes als Eist-

liogsversuch einer Antwort angesehen werden.

Lienhart von Lichten st ein hatte von seiner

Ehewirlin Slargarelha zwei Sohne. Albrecht und Hans,

und eine Tochter, Clara. Diese war mit Härtung von

Stralenfels, aus einem sich von einer Burg nennenden

Geschlechte, deren Trümmer zwischen Hilpoltstcin und

Velden
,
im Landgericht Grafenberg, liegen, verheiratet,

und machte als Wittwe an Sanct Bariholmestage, also

am 24. Aug. 141Ö, ihr Geschäft. Da ihr Ehcwiil, ihre

beiden Eltern, auch ihr Bruder Haus und noch andere,

nur erwähnte, nicht naher genannte, Geschwister schon

als selige, d. h. verstorbene bezeichnet werden, und nur

ihr Bruder Albrecht noch am Leben ist, so mag wohl

die eigentliche Lebenszeit der Eltern in die letzten Jahr-

zehnte des vierzehnten Jahrhunderts und in die Zeit des

grossen Stttdlekriegs fallen, dessen Verheerungen, der

gewohnlichen .Angabe nach, auch die Veste Lichtenstein

gelrolTen haben. Durch die dem Kloster Engellhiil, dem

Gotteshaus bei Neukirchen auf dem Sund, dem lieben

Herrn St. Wtnzia auf dem liolenberg ,
dem St. Wilhold

zu Beiclienschwand gemachteti , zum Gedachluiss ihrer

selbst und ihrer Voreltern beslimmlen Vermächtnisse ist

es wohl ausser Zweifel, dass diese Lichlensteinerin zu

dem von dieser Veste seineu Numen fuhrcudeu Gc-

Mtlieiliin!i;cn.

schlechte gehört hat. Andere Stiftungen macht sie zum

heiligen Creuz zu Kerspach ,
welches in der durligea

Gegend wohl uicht zu finden ist, uud deu vier Orden

zu Nürnberg (Barfüsser, Prediger, Augustiner, Frauen-

brüder) und dem Kloster St. Clara. Die Widerlage ihrer

Mitgift ruhte auf einem Hof in lieichenschwand. Noch

erwähnt sie ihrer Mutter Anfrauen, .-Vlheid und Katharein,

ihrer Mume der Zengerin ,
und des Lienhard Slrollenfel-

sers: endlich siegeln ausser ihrem Bruder, Albrecht

von Lichtenstein, der damalige Sulzbacher Landrichter

und Pfleger Wilhelm von Wolfstein (über ihn s. Koeler,

llislor. Geneal. p. 48.), älterer Bruder des Nürnberger

Schultheissen Wigaleis vom Wolfstein, uud der Neukirch-

ner Pfarrer Friedrich Telzel. Diese Urkunde hat Würfel

in seinen Nachrichten 2,793. abdrucken lassen. Wahr-

scheinlich waren die Siegel, als der fleissige OITenhauser

Pfarrer das Dokument bekam, bereits abhanden gekom-

men, sonst würde er wohl nicht verfehlt haben, eine

Beschreibung oder sogar Abbildung derselben zu geben.

Jliirgarelha, Albrechts von Lichtenstein A\ illib
,

also der

Cl;ira Strnlenfelserin Schwagerin, sliflelf im Kloster

Engcllliul 1 150 einen Jahrslag (Würfel, ebend. 784; und

.Mailini, Engellhal ,
z. J. llöD.) „Die Seeimcss wurde

begangen an Judica in die Gregorii Pnpae" (diese Zeit-

angabe passt iiulUrlich nur für ein solches Jahr, in wcl-

ihcm Judica auf den 12. Mer/. füllt, also z. B. 1475,

i48G, 1497, und in einem dieser Jahre ist wahrschein-

lich die Aufzeichnung gemacht) „da sang man Mess mit

»vier Prieslern Herrn Härtung vou Strullenfel|j, einem
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„Ritter, Frauen Clara seiner Hausfrauen, Lienert von

,SlrolIenfc!(J, Margarclha seiner Hausfrauen, Thomas, Chri-

„stojih, Friz und Jörgen, seineu Söliuen," etc. (Mar-

tini, p. ii'i). Für die Liclilensteiner wird sich bei Wür-

fel und Martini schwerlich mehr Tiiiden, ausser, dass bei

Würfel (2, 752.) Andreas von Lichten stein 1491

als bayrischer Flieger von llersbruck vorkommt, llans

von Wiescnthau war 1412 Pllegei' zum Lichtenstein

(Martini, 69— lOj). Es mochte sich hieraus folgern las-

sen, dass die damals wohl auch schon lange in Schutt

und Trümmer gelegte Veste bereits nicht mehr im Besitz

der, zu jener Zeit noch nicht erloschenen Familie gewe-

sen sey. Dies« wird sich in der Nachbarschaft nieder-

gelassen haben, vielleicht in Heitliensiinvand. «dliiii auch

die mit ihr verwandten Straleiifelser sich begeben hatten.

Schon 1330 (s. Delic. Topogr., \>. 171.) kommen Adam

und Georg, Gehruder, von Slralenfels zu lieichensihwand

vor, und hier sass auch der in obigem Geschalt genannte

Lieohard Slralenfelser (a. a. ().). Georg von Strollenfels,

Härtung Strollenfelsers Sohn, war Landrichter zu Park-

stein 1474 (a. a. 0.), aber kein Sohn jenes Ehewirts

der Clara Lichtensteinerin, da diese in ihrem Geschäft

keiner Kinder gedenkt. Daher ist das Vorkommen eines

Härtung von Strollenfels und Anna, seiner Ehewirtin,

1474, auch nur eine der in Gcschlechtsregistern und

Stammbäumen sehr häufig vorkommenden Wiederholun-

gen gleicher Namen, aus der sich keine besondere Fol-

gerung ergiebt.

Nürnberg, am Donnerstag nach St. Georgen Tag 1834.

Biogra- Kinc inork-w ürtlie«' IDniitlMrlirift <Ior ITIilicir-

phleen. oclieii J!libli<>(li«-K v.u iiiirlitv.,

KMacr und Kfc .eil
nisr, (Schluss.j

2) F. 121"- — 2221'- ein Tnlrawa, höhmische

Chronik, leider ohne Brandeburgica.

3) F. 222''- — 223''- Serics ducum et regum
Bohcmie. Gedr. aus einer anderen, übrigens gleichlau-

tenden Ilnndschiift bei Dobner : nnjunnicnla liohemiac hi-

slorica, III., p. 32, sqq.

4) F. 223''- V c r s i c II I i super a g n u s d e i.

Balsamus est miinda

Ccratum crismalis unda etc.

Urhan V. soll diese Verse dem Kaiser in Constnnll-

nopel mit einigen Agnus Dei geschickt haben, indem er

damit ihren Gebrauch und Nutzen ausdrucken wollte. CT.

Dreybaupl, Beschreib, des Saalkreises, I., 855, wo die

Verse mit einigen Abweichungen gedruckt sind.

5) Fol. 221" — 243''- Caroli IV. iniperatoris
c m m c n t a r i 11 s de v i t a s ii n

lieber diesen Tlieil des Bandes blllc ich m. Beschrei-

bung und Vergleichung in m. Abhandlung: Ueber Kaiser

Kar! IV. als Schriftsteller, N. L. Magaz., 1849,, S. 15.,

nachzusehen.

6) Fol. 243<^- — 259"- wage ich nicht zu bestimmen.

„Erat quidam Rex Anthyochus nomine, a quo civitas

nomen accepit Antyochia. Hie habuit ex amissa conjuge

filiam virginem speciosissimam  — Sed et duo volumina

perfecit ununi in lemplo Kphesorum, alterum Bybiiotece

sue in volumine suo compilavit. Fol. 2j9>-

Hier folgen die Schlussvvorte: Explicit cronica

Bohemie 1391, und noch von späterer Hand des XV.

Jahrh. nachstehende Schriften :

7) Fol. 259''- — 261''- Q ua dragin ta qu i n qu e

articuli de mutatione vini et panis in

Sacra coe na anno 1408 a baccalaureiset
mille studiosis hohemicae nacionis con-
d e m n a t i.

„Substaiicia materialis — ciuis majoris ciuitalis pra-

gensis."

8) Fol. 2611' — 262<^- Articuli Hus in con-
stancia quos tenet contra concilium.

„Item ecclesia katholica siue vniuersalis est — post

statim tenendo."

9) 262'^- — 269'' Sequitur de corpore christi.

,,Laudis Ihema specialis
 — et considcrabo mirabilia."

Blil den Worten: Et sie est finis de corpore
Christi schliesst der beschriebene Theil der Ilandscbrift,

welcher In einem Ledereiiibande von zwei Clausuren ge-

halten ist.

Nürnberg.

Dr. Neumann.

UriicIiMtiick aiiNlBnrlnani iiiiil .Vonniilint von
yriRtanrtfl

tiiiloll' \. KiiiM.
Sprache u'

Ein Pergaraenidoppelblatt aus dem^ Ende des 13. Schrift.

oder Anfang des 14. .lahrhunderls. 8°, in Spalten zu 32 '-"""'.y;;

•

Zeilen
,
ohne Absetzung der Verse geschrieben. Es bil-

dete die beiden innersten Blatter einer Lage: leider ist

der äussere Rand des ersten Blattes mit je 3— 5 Buch-

staben weggeschnitten. Einst hat es als Buchdecke ge-

dient; die inneren Seiten sind darum stark geschwärzt
un<l das an und für sich ziemlich dünne Pergament da

und dort durchlöchert. Die Schrift ist sehr glcicbmiissig

und zierlich, die Initialen abwechselnd roth und blau.

Die Blatter enthalten Sp. HO, 27— HC, 32 meiner

Ausgabe des Barlaam. Das äussere Ansehen entspricht

derjenigen Handschrift, die ich mit 1} bezcirlinct habe.

Der Te.\t stimmt im Allgemeinen mit 1). Wesentliche

Verhesseningen, oder auch nur erheliliche Lesarten bietet

das Bruchsliuk nicht, daher es genügen wird, wenn ich
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Aofaiig und Scbluss hfer mittheile.

Au fang: „vrowe. Sich mit ir hercen
|
tovwc. Von

ilir suiiden reiride.
|

Do si crist an wciude.

Alse er I ir hercen rv>ve ersach." u. s. w.

Ende: zuht. Do er was in sorgen i

Diese Blatter, ein Geschenk meines lieben Freundes

AVilb. Wackernagel in Basel, lege ich, damit sie nicht

verloren gehen, in die Bibliothek des germanischen Mu-
seums nieder.

Stuttgart. ^
.

Prof. Dr. Pfeiffer.

BrucbHtUcke an»* tlem tlrllteu Uiiehe des
l'aMMiuHalt).

Die Stelle des l'assonials bei Küpke 393.63 ff. :

„durch ir unrechtez lagen

solde sie der wec tragen,

da sie in den vristen

ein teil guter cristen

bi ein ander waren.

mit gewalt und mit varen*J ^^

wolden si in stellen . ..- .-i .

 
.'.

unde ir leben vellen

mit allen iren gesellen."

nothigt, nach den Bruchstücken des Passionais auf der hic-

sigeu Stadtbibliothek zu greifen, da meine Abschrift hier-

von zu spat an Kojike kam, als dass die Lesearten unter

dem Te.xle hatten angegeben werden können (s. Vorrede

zu Kopkes Ausgabe, S. VII—VIII.)**).

Der Dichter des Passionais, der die .Anhäufung des

Reimes liebt (W- Grimm, zur Geschichte des Reims,
S. 103), reimt 393,01 viermal auf agen: später

(393,69) viermal auf eilen, dann viermal auf inen
und scbliesst diese Anhäufung mit achtfachem Keime
auf iten. Es fallt auf, dass dazwischen (393,65 — 68)
die oben angeführten einfachen Reimpaare auf islen und

ären stehen sollen. Die Frankfurter Bruchstücke nun

haben den vierfachen Reim auf isten, und durch sie

erhält die Stelle erst den richtigen Sinn:

„Da si in den vristen

*) 393,58 unler var im MUrtcrbuclie wird wohl «liCise-

Stelle [--393, 68] gemeint sein.

") Daselbst S. YIII. Z. 4 lies [385,] 91 statt 95.

" " Z. 5 " 386, 87 .. 82.

" " Z. 6 " 394, 59; 394, 68—92 statt

394,92. Die fehlenden Verse 394, 60-67 auf der dril-

len Spalte der Kuckseitc des zweiten Rlallcs cnlspre-
chen dem Mangel von 391, .50— .58 auf der ersten .Spalte
desselben BUtics. Sie fehlten nicht ursprilnglich; es

beendet sich an dieser Stelle eine Lücke im Pergament.

ein teil guter cristen ...
,

.

,
Bi ein ander wisten •>..,
Mit gewalt vnd mit listen -

,

wolden si in stellen."
j,

Vergl. wiste (:Crisle) in 348,13.

Wenn ich bei der nachfolgenden Mitlheilung der

übrigen Lesearien dieser Bruchstücke, die bei der auf-

fallenden Uebereinstimmuug der drei Handschriften (Köp-
ke's Vorrede, S. VIII) nicht reich ausfallt und mitunter

nur das Versmaass und die Schreibweise betrifft [wobei
ich jedoch von dem Schwanken zwischen di

, si, wi,
idocb und die, sie, wie, iedo ch absehe

,
welche

letztere Schreibweise wol durchzuführen ist; vgl. z. B.

die (:hie) 541,65. 580,68. (:lie) 556,82. (:alhie)
589,37. sie Olie) 179,63. 274,38. 391,46. (:hie) 90,54.

569,79. — ie (:entgie) 592,3. (:gie) 611,3. anders-
wie (:gie) 606,91] absichtlich ein paar Sohreibefehler

übergangen habe, so will ich doch nicht Alles hier Auf-

gezeichnete als entschiedene Besserung aufstellen.

383,90. laurenlien. 384,53. pinej dinc. 67. die pflitj cii-

plit. 385,5. 6. vnd drinne machten zabelen. So namen si ir

gabelen. 385, 11. ir argen art (rslarc) ! 385, 13. Brachte in.

385.17. 64. 391,90. 392,65. 393,72. diz] dit. Vgl. dit.

(: Berit) 288,47. (:trit) 576,36. 692,42. (:ummetrit) 104,
61. 691,26.*) 385,19. ey a vgL z. B. 68,90. 234,50.
541,5. — 383,34. Laurentius ich habe. 385,63. an ge-
mach. 385,76. alznhanl (mit S.) 385,77. heimlich.

385,93. sulche. 386,44. da] beide. 386,43 zeiner.

386,54. daz] ein. 386,89. 387,10.14. sente. 386,90.

si] in. 387,3. 391,73. unde] nnd. 387,15. nä vor.

391,31. danne (mit S.) min. 391,65. Danne ich immer.

391,69. sins. 391,71. habe] habe dir. 391,79. im mit

iamerlicher. 391.84. groze (mitS.) 391,88. au vestec-

liche s*inne (gesinde) ! 391,92. da] do. 392,4. dienste

in. 392,8. wislich. 392,11. vnseme. 393,13. 19. Danne.

392.18. irem. 392, 20.
^.^^

et oder man sal. 392,27.
und — im. 392,30. Gelobet sistü guter got. 392,37.
mau ez Iwanc uffen. 392,38 an den. 392,40. wurden.

392,43. wart uf ir houb. 392,73. si iu hia. 392,75.
gote. 392,85. wirdek. 392.89. habet.. 393,36. ucrwor-
feneii. 393,15. vrowen. 393,02. beziert vnd. 393,03.

wagen; fehlerhaft: virl. 393,01. 393,77 vnd. 393,79.
80. sind versetzt 393,93, Inte er. 393,90. hart]
scharf. 394,4. betoubet. 394,8. vnwerinen. 394,10.
ubelc geist, 394,19. dri. 394.22. da] do. 394,28. sal.

394,33. si] Di.' 394,:!4. den] di. 394,37. zu] an.

•) Das Wörterbuch SCHI nur die Form dii (9,31) nn, wo
jedoch das Wort nicht im Reime sieht.
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394,39. cyrilla (T>lilla bei Kopke ist Druckfehler;

S. S. 819). 394,40. viid ille hin sanzuhant. 394,44.

deme] guleme; vgl. 394,56. 394,78. der] dea.

Frankfurt am Main.

Franz Rolh.

KanBt. Ton- Die »augwciwcn des deutschen Volksliedes.

•'""'•
(.Forlselzung.)

VoU^Ucd«'.

Proficiat, ir lieben Herrn etc., östimniig, von Nicol. Ros.

Ihius, 1583.

Becht thuii hat mich betrogen etc., 4stimmig von Jac.

Heiner, 1581.

Bosina, wo war dein geslalt etc., 4slimmig, von Jac.

Meilandus, 1575.

Sagt mir Jungfrau wohere clc, Sslimmig, von Jacob

Uegnarl, 1578.

6chaw gut gesell, was fuhr ich alhier etc., 4 und Sslim-

mig, von Christoph Demant, ICOl.

Schein uns du helle Sonne etc., östimmig, von Samuel

Völkel, 1613.
 

Schön bin ich uit, schon bin ich nit etc., 4stimmig, von

* - Ivo de Yeiito, 1570.

Schon bin ich ni(, mein höchster hört etc., 3stimmig, von

'

Ivo de Vento, 1577.

Schön bin ich nit, mein höchster Hort etc., östimmig,

von Jacob Hegnart, 1586.

Schüns heb, was hab ich dir gelhan etc., 4stimmig, von

Jacob Keiner, 1581.

SchöDS lieb was übels thu ich dir elc, 5slimmig, von

Val. Hausmann, 1597.

Seit frolich den Ehestaudt preiset etc., östimmig, von

Nicülaus Uhostius, 1583.

Selig ist der Tag, der mir dein Lieb elc, 4stimmig, von

Jlelch. Franck, 1602.

Semper lustig, nunquam Irawrig elc, 4slimmig, von Mel-

chior Franck, 1622.

Sequimini, o socii, wolher mil an den Heyn etc., östim-

mig, von Jac. Jlcilaiidus, 1575.

Seuberlich zart, lieblich vnd fein etc., 4 und östimmig,

von Christoph Demanl, 1601.

Seuberliches Juugfreulein etc., 4 und östimmg, von Chri-

stoph Demant, 1601.

Sich mich nicht an, dass ich soll slan etc., östimmig,

von Val. lluussmann, lö97.

Sie acht vieleicht mein trew für nicht etc., Sstimmig, von

Lconh. Lechner, lö77.

Sic furcht vieleicht, mücht jmmer einer bleiben elc, Östim-

mig, von Ollli Sigfr. Harnisch, 1591.

Sic hat betrogen all die zu Jr gangen etc., östimmig,

>on Val. Hausmann, 1597.

Sy ist die mcIi liclt gepurlich etc., 4stimmig, von Lud-

wig Senlli, 1540.

So bald d'i erhebst dein klare Euglein etc., 4 und östim-

mig, von Cluisluph Demant, 1601.

So bin ich nit der erst im spil etc., 4stimmig, von Ivo

de Vento, 1570.

So scheid ich nun mit schmertz von dir elc, östimmig,

von Val. Haussmann, 1597.

So trinken ^vir alle disen Wein mit schalle elc.
,

östim-

mig, von Urlando Lasso, 1593.

So wünsch ich ihr ein gute nacht zu hundert etc., 4stim-

mig, von Jlelchiur Franck, 1602.

So wünsch ich ihr ein gute Wacht, bey der ich war etc.,

4stimniig, von Melchior Franck, 1602.

So wünsch ich jhr ein gute nacht etc., 3stimmig, von

Otth Sigfr. Harnisch, 1591.

(Fortselzung folgt.)

ISeliallconcavitiiteii t

Man findet in manchen allen Kuchen in den ^V'än-

den eingemauerte Gefa.'^se, so dass die OefTnungen aufs

Innere der Kirche gewendet sind. Mun fragt sich: sind

das Todtenurnen, die man etwa beim Grundgraben

gefunden und denen man schonend hier einen sicheren

Platz ange>ucsen hat? Oder haben sie einen akusti-

schen Zweck? Solches findet man in der uralten Hospi-

lalkirche und in der böhmischen Kirche in Zittau
,

s.

Gesch. v. Zittau, 1. 136.; in Guschilz bei Greiz, s.

lieussische Kirchengalerie, II. 29.; in Albertsdorf im

Voiiillande, s. Sachs. Kircbengalerie, XI. löl. S. auch

schlesische Provinc. -Blatter, 1812. ö20 IT. Wiggers in

Förstemanns Millheilungen, I, 2. 101.

In der allen Kirche zu laurominium in Sicilien sind

auf solche N\ eise kui)ferne Kessel eingemauert.

Zittau. <

Dr. C. A. Pescheck.

Liiterirdiselie Oiiiiee zwiseheii ITIöncliN- iiiiil

JKuiiiieii-lilÖNU'rii.

Wo sind noch zuverlässige Spuren- von solchen?

Man nennt Chiemsce, SrhalThausen, Engelberg, OUobeuern,

Sensslilz, Pclersberg, Lüwenberg, Sagen, Sladtimhof, Al-

tenzcll, Meisseil, Görlitz, Ziltau, Lanhan u. s. f. Strenge

papslliche Befehle verholen die Nahe von zweierlei Klö-

stern. S. Decrelal. H. cp. 22. lieber Doppelklöslcr u.

Simnlliinklosler s. Hurtcrs Innoccuz, III, 527. Gautschs

Ardiiv f. süchs. Gesch., 189. Lopsius über das Augusti-

ncrkloster zu Niiumburg, 131. Vieles Verbotene gesclinli

heimlich. S. das Beispiel von Freiberg, in Grundigs

Bildende

Kunst.

BnnknnBt.
Kirchen.
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Samml. zur Sachs. Gesili. I. 209, Seidemaniis Erlaut.

lur Hef. Gesch. 110. Sachs. Kiicheiigalerie, 144, und

viele Nolizeii iii Meiickeu.- Scriplur. I, 13'jy. 1411. Hl.

727. 74'J. 205j. z. B. £u quam gralum moiiacliis cum

mouialibus fueiit commeiiium , quu careie aequo auimo

nou possunl ,
uiide uou laio, mouasleriis lirmiter clausis

et heue cusludilis, sub leria neu s Iralnbus ad pias so-

rores paluit aililus. — Jloiiuchi per occultum porlicum

ad mouiales Irausiisse, tum iisdem lavisse et alia ludicra

exeicuisse gloriali suut. — Mouachis foruicalus porlicus

subterraneus patuil ,
ue miserae prorsus siue solalio re-

liaquereutur.

Man hat auch Spuren vun unterirdischen Gan-

gen zwischen Kit terschloasern, z. B. m Böhmen

zwischen Uub uud Babeu, zwischen frag und Bubenetsch,

Bwischeo Birksteiu uud Schwoiken, zwischen Jawumir u.

Zwüll. S. Balbiu. Jliacell. bist, hohem. 111. »0, 150. 154.

Zittau.

Dr. C. A. Pescheck.

ük In Mo
tall.

PliiMtiHehe Uenkuiiiler zti Sloeütetkirch.

In Jloesskircb (.Grossherzoglhum Baden) hclindet

gich ein meisterhaltes Epilaphium des Gialcn Werner

von Zinibern. Die Figur in Lebeusgrösse (.beinahe he-

roische Grossej tritt im höchsten Relief aus einer ge-

schmackvoll deconrten, oblongen Platte. Die Inschnlt

lautet :

Anno diTi 1554 d, 12. tag des Monats april starb

der wohlgeboren her Golllried Wernher Giaf und Her

zu Zimbern her zu Wildenstein u. Müsskirch dem golt

geuad.

Am Fusse der Uauplleiste des Vierecks steht:

Bankraz Labenwolf zu Nürreuhurg auf der Sehmelz-

butten goss mich.

All den Seitenverzierungen steht die mit dem Todes-

jahre uicht correspoudirende, eingemeisselte Zahl 155 1.

In der gleichen Kirche belinden sich zwei weitere

BrODceepitaphien. Die Inschrift des eineu lautet;

ao djii 1589 am PRngstubend starb .lacob Graf Wald-

burg Wüll'egg Zeil clc.

aus dem teuer bin ich geflossen

Jonas Gesus zu Conslanz hat mich gössen.

Die andere Inschrift enthalt lange lateinische lle.va-

meter zu Ehren der Ziinbernschcn Familie und des Gra-

fen Wilhelm, der als „ullimus stirpis" zu Padua gestorben,

wohin ihn der Kaiser mit Auftrügen an den Papst ge=

schickt halte. Unten steht :

Aus dem feucr hin ich genossen

Wolfgang Ncidhardt in Ulm hat mich gegossen. 1599.

C. K. V. S.

->u .1 L'uzuclitHtraleii im iHittelalter. Staatsanstal-

Im Anzeiger 1853, Sp. 95. wird ^achllcht über Un- '^"z

zuchtslralen gelallencr Mädchen gesucht. Ich erinnere au stritea.

das alle Sprichwort :„ Den Dieb soll man henken und die

Hur' ertranken I" und verweise den Herrn .Aufrager auf

Grimm's deutsche Uechlsallerthumer, ü90
IT.,

und luge ei-

nige Beispiele aus der Lausitz hinau. Die Slrafeu waren

die Sackung und das Lebendigbegraben, wenn die

Mädchen das kind gelodlel hatten, und die demuthigende

kirclienhusse, wenn keine Todtung geschehen war.

In Zittau war unweit des Galgen.^ eine Sacklache. Das

Mädchen ward in einen schwarzen Sack geatopit und ein

Hund, eine Katze, ein llalin und eine iNatter dazu ge-

than. Der Sack musste nun ti Stunden unter dem Was-

ser bleiben uud diu Churschuler saugen das Lied: .\us

tiefer iNolh schrei ich zu dir. Drauf iward die Todte eiu-

gescharrt. Diese Strafe i.-l in genannter Stadt mehrmals

und zuletzt 1749 vollzogen, und erst lilil gesetzlich ab-

geschatll worden. In Goilitz dagegen war das Sackea

uicirt üblich und kam nur lliiO daselbst durch die Schwe-

den vor. Ehebrecherinneu wurden manchmal auch ge-

sackt. Das Lebeiidigbegrabeu der Kindesinorderinnea

kam in Zittau im lü. Jahrh. mehrlach vor. Karl V. ver-

ordnete aber dafUr die Ertraukung. Mehrmals ward den

Eingegrabenen ein Pfahl durchs Herz geschlagen, z. B.

in Lauban 1603, (.S. GrUnder's Geschichte von Laubau
,

261.) in Augsburg I50t>, (S. Hormayrs Taschenbuch, 1S34>

lÜä). Das Gesetz wegen des Pfalilens s. bei Grimm, (iül:

ltil4 geschah es zu Creba bei Görlitz. Enthauptung statt

Pfahlung galt als Gnade; von Prag ergieng noch 1714 ein

Pfahluugsnrtheil nach Iteichstadt. Leber den PlabI s.

auch ^^orhs Archiv, 1798, 24b. Eigentlich war er in der

Halsgerichlsordnung von 1532 abgeschalTt. Weil 1573

die Ziltauer dennoch diese Strafe anwendeten, nahm mau

ihnen (^wie einst Frankfurt 1504,) die Ubergerichte, uud

spater erst konnten sie dieselben durch eine Geldsumme

wieder gewinnen.

Da nun der Herr Anfrager besonders in Beziehung

auf Fausts G reichen gefragt hat, so wird ilui die

^achrlcht ergolzcn, duss die 1573 in Zittau gepfuhllo

Margaretn Ulto zu Eckartsberg unter dem Namen des

„schonen Gretchcns hinter dem Berge" bekannt

gewesen ist.

Zittau.

Dr. C. A. Pescheck.

Ut'bcr fiiic llinnlN«-lirif« «!«•* .*i«'livv«ln'ti'<|>ie-

e«-lH nur ilciii k^l .\rolii\f zu lliiiiilM-rK-

l Forlsetzung. )

Eine ganz andere Schriflfuini tritt jedoch im llegistcr

zum Schwabenspiegel und dem lateinischen Texte der

Rrclilioormra.



115 Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 116

aurea bulla hervor; beide Theile des Codex sind näm-

lich in einer kleinen Cursive und in 41—45zeilig-en Co-

lumnen, die Bulle aber so verzogen und untieullich ge-

schrieben, dass es schwer fallt, dieselbe zu lesen. Im

Register sind wieder, ausser den Eingang.s-Buchslaben

der einzelnen .Abschnitte oder Satzreihen, auch die hin-

ler jeder Wort- oder Begriffs -Angabe beigefügten Ver-

weisungen auf die entsprechenden Kapitel und $),V des

Rechtsbuches von rolher Farbe, wahrend im Texte der

aurea bulla sämmtliche Initialen fehlen und ohne Zwei-

fel erst nachträglich von einer kunstgedbleren Hand ein-

gesetzt werden sollten, was dann aus irgend einem

Grunde unterblieb. ;., •,,!.

Abkürzungen begegnen in den deutschen Bestand-

theileu des Codex nur wenige [n =: en, un, nd; d', od'

:^ der, oder], Interpunctionen, mit Ausnahme des sehr

verschwenderisch (oft unpassend) angewandten Punktes,

gar keine. Als sonstige hervorstechende Züge der Schreib-

weise können die Häufungen der Consonanten [ck, gk,

mp, Izz, tzs] , sowie das Prävaliren der harten vor den

weichen [p st. b: t st. d] erwähnt werden. Soviel über

das Aeussere des Codex.
'' ' ''(. > .

Seinen inneren
,

kritischen wie rechtshistorischen

Werlh hingegen betreffend, kann hier nur der eine,

freilich auch umfassendere, Theil seines Inhalts, nämlich

der Schw abcnspiegel, einer tiefer gehenden Betrachtung

unterzogen werden, und bezüglich der beiden Texte der

goldenen Bulle mag darum die Bemerkung genügen, dass

bei einer, allerdings nur ünchtigen, Vergleichnng dersel-

ben mit dem Abdrucke in der neuen Sammlung der

Beichs-Abschiede (Franckf. 1747. fol.) Tbl.
I., S. 45—87.

sich keine erheblichen .Abweichungen, namentlich auch

nicht in der deutschen Uebersetzung, herausgestellt haben.

Es scheint nun bei der Anfertigung der im Codex

enthaltenen .Abschrift des schwäbischen Rechtsbnches eine

zweifache Tliiiligkeit gewaltet zu haben, nämlich ausser

jener des Copi^ten selbst noch die nachhelfende eines

Correctors, welcher des Erstcren Arbeit auf das Sorg-

fältigste durchging und die entdeckten Lücken und Feh-

ler mit sehr kleiner Cursivschrift am Seitenrande ver-

besserte, worauf erst vom Abschreiber, regelmässig am

oberen oder unteren Blattrandc, seltener zwischen den

Zeilen und nur einmal (Bl. 91.) auf einem eingehefteten

Pergamentstreifen, in der meist etwas verkleinerten Mi-

nuskel des Textes, die Emendalionen und Ergänzungen

förmlich nachgetragen wurden. Tausche ich mich nicht,

so war dieser Currector und der eben nicht sehr lobcns-

werthe Schreiber des lateinischen Bullen-Textes eine und

dieselbe Persönlichkeit.

Als Vorlagen dienten aber dem, oder besser den

Ausfertigern höchst wahrscheinlich zwei Recensionen,

beziehungsweise MSS. des Schwabenspiegels. Der einen,

einer durch Einschaltungen erweiterten recen-

sio Lassbergiana, wurde der Text entnommen; der

anderen, vermulhlich jünjreren, durften a) ein Theil der

Kapitel-Ueberschriften, b) die im Kap. 242. Bl. 79. ent-

haltene zweite Judeneids-Formel, und c) einige Marginal-

zusälze des Correctors in dem letzten Uiitltheile des

Landrechtsbiiches angehören.

Ob das Register eignes Product des Copislen, oder

bereits in der Vorlage benndlich gewesen sei, wage ich

nicht zu entscheiden.

Um nun auf die beiden Hauptpartien des Rechts-

buches näher einzugehen, so begreift der landrecht-

liche Theil 384 numerirte Kapitel, welche fast durch-

gehends nach der, in der v. Lassberg'schen Handschrift

beobachteten Reihenfolge geordnet erscheinen, nur dass

zuweilen mehrere hier getrennte Abschnitte dort einen

einzigen ausmachen uad umgekehrt. Zur Probe vergleiche

ich lediglich die zehn ersten Kapitel des codex Baraber-

gensis mit dem Lassbergiauus:

C. Bamb. C. Lassb.

[Cap. I.] Herr got .... das helf vns der ;

almehtig got Amen. Bl. 14'' .

„ II. Seyt vns got nu .... da der^ Vorwort.

man gut inne hat. Bl. 15.

„ 111. Von freien Lewten. Bl. lü" .1

„ IV. Von den puteln. §. 1. Vogetes dinc.

„ V. Die siben herschilt. Bl. 17" . § 2- '*un sieben

herschilten.

„ VI. von der siptzal. )ji.
3. von sippe zai.

„ VII. wie bruder kiut paze erbend

denn swesterkint. Bl. 18» . $). 4. och von sippe.

„ Vlll. Avi di muler mit den kinden

ir varcudes gut sol teilen J§. 5. wiemansunen

nach des mannes tode. \ vnd lohternerbe

„ IX. Wie die erben für di toten V teilen sol.

gelten schullen. ''

„ X. Der des andern purg wirl. l §. 6. von burcschaft.

Bl. 18''
,
19" . /,V 7. Burcschaft.

Von dieser Uebereinslimmung beider Blanuscriptc iu

der Anordnung des Slolfes abgesehen , harmoniron aber

dieselben auch in fast aulfälliger Weise unter sich in

der Fassung der einzelnen Rechtssatzungen, nur dass,

wie bereits bemerkt worden, das Banibergische zahlreiche,

mehr oder minder ausgedehnte Eiiischicbungen enthält,

welche wieder zweierlei Art sind, theils nämlich a) ganze

Kapitel, wie denn insbesondere die durch v. Lassberg

seiner Ausgabe von %. 313. ,S. 137. an, meist ans dem

Schinz'schen oder Züricher Codex einverleibten Ergän-
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ZQDgs-Zusatze in der Bamberger Ilandschrirt selbständige

Abschnitte bilden, su :

LasBb. Zus. II. zu j. 313. S. 137 Cap. 293. lil. 'JO.

, I. „ „ 314. „ 138. „ 295. „ „

„ II, 111. 296. „ „

„ 1. „ „ 319. „ 141. „ 302. „ 93.

„ I. „ „ 327. „ 144. „ 315. „ 95.

1. „ „ 349. „ 149. „ 336. „ 98.

V „ I. „ „ >JäO. „ „ „ 339. „ „

„ 1. „ „ 353. „ 151 „ 345. „ 99i.

, „ I. „ „ 363. „ 154 „ 356. „ 101.

„ 11. 35». „ 101"

I-

I.

I.

U.

I.

1.

II.

III.

IV.

V.

VI.

364. „ 156 360. „ 102"

„ 367. „ 156—57 „ 364. „ 103.

„ 368. „ 157 „ 369. „ 104.

„ 370. „ 159 „ 372 „ 104''

„ 374. „ 160 „ 377 „ 105.

„ 375. „ 161 „ 379. „ 105b

» ti ti it tt ObO. tt }f

n II II H „381.«»
„ „ „ „ „ 382. , 106.

II II II II II
oo6. ^ „

II u m II II OÖ4 I, I,

theils b) blose Zwischensätze, entweder das Vorausge-

gangene umschreibend und erläuternd, oder darauf be-

zugliche historische ^'otizen einstreuend. Sie erinnern

mitunter au die UfTenbachische Handschrift, soweit es

möglich, deren Eigenlhumlichkeiten aus v. d. Lahr's No-

ten kennen zu lernen; bei vielen anderen Einschiebseln

ist jedoch eine Annäherung an die in Wackernagel's mu-

sterhafter Varianlenlese verglichenen jüngeren Züricher

und Baseler Maiiuscripte aus dem 15. Jahrhundert unver-

kennbar.

Zur Verdeutlichung des Gesagten fuge ich hier nur

wenige Beispiele an.

Zu a) möge der in Kapitel 242. mitgetheihc zweite

Judeneid, wodurch die bereits ziemlich reiche Masse sol-

cher mittelalterlichen Schwurformeln (s. W. Wacker-

nagel, die altdtsch. Ildschr. der Basler Universitiilsbi-

bliothck, Basel 1836. 4., S. 37. fg.) um eine nicht unin-

teressante vermehrt wird, hier eine Stelle finden. Er

lautet :

„Ditzzc ist auch ein Juden ait wanne etwa ist der

„erste gewonlich. etwa der ander, discn ayt schol

„man also geben. Ich beswcr dich Jude bei der

„selben E. die got schreibe vnd gab moysi auf

„monte synai. ob daz daz selbe buch seie. dar auf

„ein Jude cristen menschen gerihten sol. des dich

„dieser man oder disevv frawe czcihl du sprcchst

„daz du des vnschuldig seist, so dir des got helfe

„der da gcschuf hymel vnd erden, tal vndc berge.

,,lawp vrid gras, daz ce. da vor niht enwas. ob

„du vnreht swerst [in marg. daz dir nimmer ge-

,,
helfen die fünf pucher moysi vnd ob du vnreht

„swerst] daz daz selbe peche vnd daz selb sweuel

„auf dich regen, daz do regenl auf sodomam vnd

,,8uf gomonam. vnd ob du vnreht swerst daz du

„versinken muegest in der erden als tct Üathau

„Tnd AbyroH. vnd ob du vnreht swerest daz du

„werdest zu einer salizsewie als lotes wirtinn

„warde do si vmbe sähe, vnd ob du vnreht swe-

„rest daz dich die mysselsuht bcstee als neaman

„vnd mariaii moyses swester. vnd ob du vnreht

„swerest daz dich daz gegilit \nd vallend suht

„bestee. vnd daz daz blut durch dich gee. vnd

„ob du vnreht swerst daz dein griezz nimmer

„kume zu anderm griezz. vnd ob du vnreht swerst

„daz dein leip verllncht seie. vnd daz dein sele

„nimmer kum in den parn abraliams. vnd ysaaczs.

„vnd iocobs. vnd wenne mati den Juden den ayt

„also gibt, so schollen im die heute in dem buch

„sein biz an den rist [in marg. als dich der an-

„spricht vmb \ |b hllr. oder vmb ein % daz da

„czu vil stet, duz du in des oder daran nit über

„nurnen liabst als bit dir den got zu helfen, der

„hern moyses die czeheii gebot gab auf dem perg

„synay an czweien steinern tafeln vnd als du war

„vnd reht liabst also helf dir die war gotheit ado-

„uay vnd anders nicht amel" (amen.)J
Zu b) dagegen hebe ich blos folgende Einschaltun-

gen in den Kapiteln 4 und 6 hervor. Im erstercn [Lassb.

§. 1. b. S. 6.J führt nach den Worten ,,dü iiamen aber

die pabcste. . . geboten" (Z. 28. fg.) der Codc.v Bam-

bergeusis in nachstehender Weise fort:

,,vnd nach anderer weiser meister lere vnd rat

,,als verre sie mohteii. vnd daruniße schulle wir

„ewe die kunig vnd die keyser nennen hie die ir

„hercze vnd iren syii mit allem fleizze vnd mit

„ganlzen triveii stellen nach rechtem gericht. Also

„daz ez got löblich werc vnd lewten niitzzleichen

„an leib vnd an gut. vnd an allen seiden. Daz

„wnz der heiig babst Siluester vnd der kunig Con-

„stanliiius vnd der edel kaiser Juslianus vnd der

„heilig vnd werd kaiser Karel. vnd sein sun der

„selig keiser ludweig. vnd des selben sun der edel

„Lenlherns die iiiinlcn vnd vorhien got vnd darnnibe

„Satzteil sie mit wohlbedachten sinnen vnd weyser

„meister lere «llew dewe laiitrclit vnd allewe die

„lehen reht dye an diseni buch siiide. Und also

,,stet auch an disem buch keinerleye slnht Iniil-

„rcht noch lehenrcht. noch keiner slalil vrleil

„wanne als ez von diser trewen keyser gepot vnd
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„von Römischer pfafTlieit genumen ist. Vnd auch

„allew die relit die an disein buch sint [haben]

„die keiscr vnd die künig also gesetzt, daz sie

„aber allew laiilreht vnd gewer schullen sein,

„wanne >ver auch Komischer kaiser oder kunig

„ist, dem sein von reht allew lant vntertan die

„kristeciiichen gelawbe haben. Vnd waz auch die

„Komischen kai.ser vnd kunig lantreht gesetzt und

„geboten habn. die schullen auch von reht vnd

„gewoalich vnd gemein sein, in allen den lauten

.,die vnter in sinde. ledoch habent clleirhe her-

„ren vnd etleicb stet, leiht eindTJ haiid reht oder

„tzweier oder dreyer an dem kunig erworben nach

„gut gewonheit. Darumbe schol man allew reht niht

„verwerfen die an discni buch sten Gcislleich

„reht [lewt ?j habn ircu rclil. An dysem buch

„stet ncwer wertlicli reht. Vnd darnml)e beizzet

„ditzz buch daz lantrehtbucb daz ez vber allew

„lant reht vnd •rewcr ist. (iutewe gewonheit wi-

„der spricht dilzz buch niht. Daz wolle wir her

„nach baz bescheiden." (Bl. lö''-, 17.)

(Schluss folgt.)

Chronik des iiieriuauisclieii .Hilscuuis.

An die Stelle des, seit Mille v. M. nach Görlitz wieder

zurückgekehrten I. Sekretairs des Museums, Dr. Th. Neumann,
ist Dr. Woldeniar llaricss aus Bonn, Sohn des dort verstor-

benen (lehcinicnrallis Ilarless, getreten, und ist bereits in

sein Amt eingewiesen.
'

Den Unterzeichnern des in der Beilage zu letzter Num-

mer des Anzeigers, S. 90, abgedruckten Vertrages ist noch

Herr Professur II. Glax za Innsbruck als Mitglied des Ver-

wallungsausschusses des Sluseunis beizufügen.

Die Diplome für die Mitglieder des Gelehrtenausschusses

liegen nun zur Versendung bereit und werden mit dieser

Nummer des Anzeigers an ihre Bestimmungsorte abgehen.

Se. Hoheit der Herzog von Sachsen -Coburj;- Gotha hat

durch sein Staatsminisleriuni dem german. Museum den Ent-

wurf zu einem Vertrage in Betrelf der Ueliersiedelung dessel-

ben auf die Vcste Coburg übergeben lassen. Der Kniwurf

unterliegt bereits der reiflichen Prüfung des Rechtsconsulen-

len des Museums und dessen technischer Uathe, so wie des

Theiles des Verwaltungsausschusses, welcher als Localaus-

schuss am Sitz des .Museums dessen .Angelegenheiten zu prü-

fen hat, um baldmöglichst so vorbereitet dem ganzen Bei-

silzercollegium zur Annahme oder Nichtannahme vorgelegt

werden zu können. Da die definitive Entscheidung dieser

Lebensfrage auch bei möglichster Beschleunigung sich noch

eine geraume Zeit hinaus ziehen kann, und da, nach dem

Gutachten der technischen Kalbe des Museums, auch im besten

Falle die Localitaten auf der Veste im Laufe dieses Sommers

vollkommen zum Einzug der Sammlungen und Bureau,\ nicht

herzustellen sind, so sah man sich genoibigt, zu den bisheri-

gen Miethluknlitatcn noch andere Kilume in einem benachbar-

ten Hause vorlaulig auf 1 Jahr zu micthen
,

wodurch allein

es möglich wird, nicht nur die seit dem letzten Jahre beileiitond

durch AnUauC- und G^e^chenkc angewachsenen Sammlungen
iweckmassic aufzustellen und zugänglich zu machen, sondern
auch die bisher stOrend zusammenKcdranelcn Ari>eilskral'le in

ihre i>rdniini;si;i'inassen Ablliiiluriuin iin/iirc ihm, endlich
auch die friilcnden Ateliers für /lirlinir und Gypsgieascr
einzurichten.

Es ist bereits der Anfang gemacht, und in einigen Wochen

wird das Museum eine ganz ändert, seinem Wirkungskreise

angemessenere und würdigere Gestalt erhallen haben. Ob-

gleich ohne Besitz einer fiir dasselbe eigens hergestellten Lo-

calitat es sich noch nichl darum handeln kann, die Einrich-

tungen sowohl für die Sammlungen als auch für das arbeilende

Personale so zu Ireffen, d.iss nichts zu wünschen übrig bliebe,
vielmehr die gegenwarlige Trennung in 3 verschiedene, von
einander etwas entfernte Gebiiulichkeiten jedenfalls ^ehr stö-

rend und unbequem sein muss, so ist doch schon dadurch
unendlich viel gewonnen, dass wenigstens hinlängliche Riiume
für die .Arbeiten und Sammlungen gewonnen sind, so dass

die einzelnen .\btheilungen derselben in Einem Locale zweck-
dienli<lier aufgestellt werden können. So Kiinwnl die bisher
in 4 zum Theil liiistero und nicht zusamnienliioiscnde Ge-
macher untergebrachte Bililiolhek in 2 helle zusamnienhiin-

gende* Säle, an welche die ansprechenden Ziinnicr für die

Bibliolheksbeamtcn und das Gencralreperloriiini der Literatur

stossen; das bisher in feuchleiu. engem Kaum, riilfernt vom
Archivar aufbewahrte Archiv kommt in trockene Räume, in

der Nahe des .Vrchivars und des (iencralreperloriums der Ar-

chive; ebenso kommen die bisher an duukelen Orten zer-

streuten Gemälde in einen jrut beleuchteten grossen Saal zu-

sammen mit anstossendem Gemach für historische Malereien ;

lerner die (iypsabgusse und Sieinsculpluren, für welche bisher

gar keine passende Localiuit gefunden werden konnte, in

einen eigenen, gros.sen Kaum; endlich die (Jegenslandc für

Alterlhnniskuude. Walfen, (!er<1lhe, Inslrumenle in Ein Locale
und in ;;esonderle .\blheilunj;en, wahrend die bisher damit vcr-

einitflen KunsIgeKenstandc mit dem Gemäldesaal in nähere

Vcrbinüung gesetzt werden.

Die bisher zusammengedrängten verschiedenen Bureaux
können nun in geeigneter Weise ihre Arbeilslokalilalen er-

hallen, eben so können Deujenijjen , welche die Repertorien
und Sammlungen benuizen wollen, geeisnele Platze angewie-
sen werden. Das zeilhcrige Zuwarten auf Enlsrheidiine über
die geholTle Erwerbuiiff freier L<iralilaten war allein Schuld,
ilass man sich kiimmerlich belialf, dass man iler freien Ent-

wickeliing des Museums Kesseln anlegte.. Es ist die höchste
Zeil, solche abzulegen und selbst auf die (lefahr hin,
auf jene HolTnungen verziehten zu müssen, auf der vorge-
zrielinelen li.iliu sellisl;iuiliL' und fesleu Sihrilles forlzu-

sclireilin.

(Wil zwei BeiIngen.)

Verantwurlliche Itedaclion : Dr. treib, v. ii. z. Aufsess. Dr. A. v. Eye. Dr. G. K. Frummann.

ürtick der Sebald'Bchen Oflicln ia Ntimbcrg.
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Fortsetzung der Chronik des senininisclicü Museums.

176Schlüsslich bringen wir, unter Aussprechung unseres ver-

bindlichsten L)anke5, nachstehende Geschenke für unsere Samm-

lungen zur Kenntniss:

I. Für das Archiv.

Klug, Pastor in Lülietk:

154. Erbvcrlrag des Wcrnhcr u. Uun?.ilin v. Alch ni. ihrem

Bruder Heinrich. Prgm., 1288. Ohne Sgl.

155. hiiulbricf des Henibolho zu Erfurt für Theod. v. lio-

chuscn. Pgm., 1301. Mit Sgl.

156. Kaufbr. des Ileinr. v. Cobenslele für lleinr. Vitzdum v.

Erfurt. Pgm., 1301. Mit Sgl.

157. Kaufbr. des Ludolf v. Stullcrnheiui fiir Dietrich v. Va-

rila. Pgm., 1312. Mit Sgl.

158. Landfriedensspruch des Grafen Günther v. Schwarzb.

für Ileinr. v. Halle u. Berlold Unsoihe zu Erfurt gegen
Rudolf V. Varila. Pgm., 1315. Ohne Sgl.

Wappenbrief Kais. RudolTs II. für Melchior u. Sienizl

Schubart. Pgm., 1583. Ohne Sgl.

177. Geburlsbricf des Balzcr v. Schlichen, churf. branden-

burg. Oberschenken auf dem Mollenhof, für Jac.

Jhanicke. Pgm., 1G02. Ohne Sgl.

178. Lehenbrief des Prinzen Aug. Ferdin. v. Preussen für

Matthaus liichter, über Gricsen. Pgm., 1808. Mit Sgl.

II. l'ür die Bibliothek.

K K. Mä brise h-Schlesische Gesellschaft z. Be-

fürd. des Ackerbaues, der IS'atur- u. Landes-

kunde, in BrUnn :

699. Dies., Mitlheilungen, 1853. 4".

Verein, historischer, der fünf Orte, in Lucern:

700. Ders.
, Geschichtsfreund, 1—9. Band, mit litb. Tafeln;

Eins. 1843—53. 8".

Pro WC, L., Dr., in.Thornf

159. l'rkunde des Herrn. Wcrneborg zu Erfurt für Istrude 701. Denkschrift zur Enlhüllungs - Feier des Copernicns-

Swnningen über jahrl. Erbzins. Pgm., 1389. Mit Sgl.

160. Ouiltung des Job. Wetter u. des Job. v. Frankenberg,
Bruder dos .Antonius • Hauses zu Grunenberg, für Ileinr.

Legate u. Erh. v. der Sassen. Pgm., 1422. Mit Sgl.

161. Tauschurk. des Conr. Zisel zu Erfurt für Junker Erh.

V. der Sachsa. Pgm., 1423. Mit .Sgl.

162. Ouillung des St. Martinsklosters zu Erfurt für Erh. v.

der Sachsa. Pgm., 1423. Mit Sgl.

163. Uehcrgabebricf des Erh. v. der Sachsa für seinen Sohn

Gotlschalk über einen halben Siedelhof etc. Pgm. 1443.

Mit Sgl.

164. Kaufbrief Heinrichs v. der Sachsa für Erh. u. Gotl-

schalk V. der Sachsa. Pgm., 1458. Mit Sgl.

165. Sliftungsbrief des Franziskanerklosters zu Eisenach

für Erh. v. der Sachsa. Pgm., 1458. Mit Sgl.

166. Kaufbrief des Adelarius Molhusen zu Erfurt für Henne

Mnlhusen das.; Pgm., 1499. Mit Sgl.

167. — 171. Bekenntnisse v. Hans Lyncke zu OrdorlT, Barlhel

hoch zu lilankonhain u. .\. m. für den Grafen Sigmund
zu Gleichen, über d. Fischwasser in der Apfelstütt.

Pap., 1471. Mil Sgln.

172. Verabredung der churf. sächs. lUlhc mit dem Grafen

V. (ileiclicn wegen des Fischwassers in d. Apfclstatt u.

bei Wcchniar. Pap., 153U.
'

Dr. Kehlen in IVürnbcrg :

173. Schiedsspruch des P. Traulsun aufMalrcy ii. A. m. für

Lienh. Mayr zu Kungswart etc. Pgm.. 1447. Ohne Sgl.
174. Ablnssbricf des Bi.'ich. Christoph zu Brixcn fUr die

Marienkirche zu Mieders. Pgm., 1512. Ohne Sei.

175. Tcstainenl der Anna Thoman, ^^ittwc des Hans Wass-
ncr zu Krellcndorf. Pgm.. 1470. Ohne SgL

Baron v. PrOck, Obcrstlieul. a.
I)., lu Guben:

Denkmals zu Thorn
;
mit 2 Abb. 1853. 8°

K. Gesellschaft der Wissenschaften, zu Göllingen:

702. Götting. gelehrte Anzeigen: 1853. 3 Bde. 8°.

703. Nachrichten von der Gcorg-.Vugusts Universität u. d. k.

Gesellsch.. d. Wiss. zu Gütl. 1853. 8°.

Der hohe Senat der freien und Hansestadt Lü-

beck:

704. Chronik, Lubeckische; 1842. 8".

705. Deecke, E., Bcilr. zur Lübeck. Geschichtsk. : 1. H.

1835. 4».

706. — Grundlinien zur Gesch. Lübecks v. 1143 — 1226;
1839. 4°.

7ü7. — Gesch. der Stadt Lübeck; 1. Bdchn. 1844. 8".

708. — Lübische Gesch. u. Sagen ; 1852. S°.

709. Delmar, Chronik, herausg. v. GrautolT; 2 Bde. llanib.

1829—30. 80.

710. Diltinor, G. W.
,
Gesch. und Verfass. des St. Johannis

Jungfr.-Klosters zu Lübeck
;
1825. 8'.

711. — Das h. Geist Hospital zu Lübeck; 1838. 8°.

712. Dom-Kirche in Lübeck; m. 1 Abb. 1845. 8».

713. Drcyer, J. C. IL, Beytr. zur Lit. u. Gesch. des «leutschcB

Uechts; 1783. 4°.

711. — Beilr. z Lit. der nord. Ucchtsgel. 1794. 8°.

715. Fremdenführer durch Lübeck ; mit 10 Ans. ]2'\

716. Klug, K.
, Opfer- und (iraliallerlhümer zu Waldhauscn ;

mit 7 lilh. Taf. 1844. 4". . "...

717. Lappenberg, J. M., ur!i. Gesch. des Hansischen Stahl-

liofes zu London; mit 4 Steint. 1851. 4".

718. Marien-Kirclii' in Lübeck, mit 1 Abb. 184(>. 8".

719. Melle, J. v., \achricht von Lübeck, 3. A. 1787. 8».

720. Michelsen, A. L. J., der ehcninl. Oberhof zu Lübeck;
1839. 8°.
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721. Milde, C. J., Denkmiller bild. Kunst in Ldbeck
;

1.2.

lieft: 12 Taf. mit Text von Deecke; 1843-47. gr. 2\

722. Mosche, K.
,

das Kirchenlied der Keformalionszeit ;

1849. 8°.

723. Tauli, C. AV.
,

Lübeck Zustande zu Anfang des 14.

Jahrhdts.; 1847. 8'.

724. Petersen, F., Geschichte d. Luli. Kirchen-Kerormation.

i:)29-31; 1830. 8°.

725. Recht, das alte Lübische, herausg. v. Ilach; 1839. 8'.

726. Sartorius, G. F., urk. Gesch. des Ursprunges der deut-

schen Ilansc , herausgeg. von Lappenberg; 2 Thcile.

1S30. 4°.

727. Schnitzwerk des Friedenhagen'schen Zimmers in Lübeck,

1843. 8°.

728. Urkundenbuch der Stadt Lübeck; 1. Thl., mit Steint.

1843. 4".

729. Stadt- Recht, das Lübeckische; 1829. 4".

730. Todtenlanz in der Marien - Kirche zu Lübeck; mit

.•Vbbild. 8°.

Klug, K.
,
Pastor in Lübeck:

731. Uers. , der Conflicl zw. d. Lüb. Superint. Pouchenius

und Rector Crügcr /.. Ende des IG. Jahrb.; 1850. 8°.

732. — Steuer- Verhallnisse der Luc. Geistlichen seit der

Reform. 1851. 8°.

733. — Der kirchliche Streit im Jahre 1G13 in Lübeck
j

1849. 8"'.

Gottscbalk, Ferdinand, in Königsberg:

734. Dcrs., Preussische Geschichte; 2 Bde. Kgsb. 1850. 8".

Verein, historischer, für Steiermark iii Gratz :

735. Ders., Bericht über die allgem. Versamml. am V>. Febr.

1854; 8".

736. —
Mittheilungen, 4. Ikfl mit 2 lilb. Taf. 1853. 8".

(2 Excmpl.)

7.37. Landhandfesle Kaiser harl VI. für Steiermark v. 1731
;

Gratz 1842. 2\

738. Schwizcn, Krist. v., Aclenslückc, die Viedereinfuhrung
des alten Steuer- u. Urbarial-Sj steine in Sleyermark

betr.; Graz 1791. 8°.

Bauer u. Raspe, Verlagsbuchh. in Nürnberg:
739. Siebmacher, J., grosses u. allg. Wappenbuch, herausg.

von 0. T. V. Ilefner. 2. LieL 1854. kl. 4°.

Glax, IL, Dr. und Professor in Inn.sbruck :

740. Ludus de asccnsione domini, mittelalt, Schausp. her-

ausg. V. A. Pichler. 1852. 4=-.

711. Programm des k. k. akad. Staats -Gyinnasiuui zu Inns-

bruck, 1853. 4».

Gesellschaft für Pommer'sche Geschichte und
A 1 1 e r th ü m s k II II d e, in Stettin:

742. Studien, Baltische, 1—14. Jahrgg. u. 15. Jnbrc. 1. Hell;

mit Abbild. Stettin 1832—53. 8°.

743. —
geordnetes Inhaltsverzeichniss ders. 1847. 8°.

74-1. Statuten dir Gesellschaft f. I'omm. Gesch. 1833. 4o.

Schulz, llcgierungsrath in Magdeburg:
745. \Valihcr von Aquitnnicn, lleldrnged. a. d. Lal. des 10.

Jahrb. übers, u. crl. von A. Schulz. .Magdeb. 1853. 8\

Historischer Verein für Niederbayern, in Lands-

hut:

746. Ders., Verhandl.; 111. Bd. 4. lieft. 1854. 8«.

Oberlausilzische Gesellschaft der Wissenschaf-
ten in Görlitz :

747. Dies., neues Laus. Magazin, 31. Bd., 2. Hft. m.SLith. 8».

748. — Verzeichniss Oberlaus. Urkunden; 2 Bde. 1799—
1824. 4°.

Wilhelmi, K., Dekan u. Stadtpfarrer in Sinsheim:

749. Ders., Beschreib, d. 14 Todtenhügel, welche 18"/,,
bei Sinsheim geöffnet wurden; mit 4 lithogr. Tafeln.

1830. 8'.

750. — der Norrmanner Leben auf Island und Grönland,
mit 1 Karte

;
1842. 8°.

751. — das Sinsheimer Antiquarium: 1851. 8°.

752. — d. St. Sinsheim schwere Zeiten in der 2. Halfle d.

17. Jahrh. 1844. 8",

753. — .\ufheb. des Collegiatstifles auf d. St. Michelsberge
bei Sunsheim

;
1846. 8°.

754. — Verzeichniss v. Alterthumsschriflen. 8-'.

755. 1—3., 12. u. 13. Jahresber. a. d. Mitgl. d. Sinsh. Ges.

1831-51. 8».

756. — über Entsteh., Zweck u. Einriebt, der (iesch. - und

Alterlbüinsvereine; 1844. 8°.

757. — kurze Geographie. 1844. Baden; mit 1 Karte;
1842. 8".

758. —
Diensljubilätim des IL Dinges; 1842. 8».

759. — Gesch. der Apostel u. deren Briefe etc. 1825. 8".

Ilahn'sche Ilotburbh. in Hannover:

760. Pertz, .Vrchiv; 7. Bd., 1839. 8°.

761. Ileyse, Fremdwörterbuch, 11. Ausg. 1853. 8 .

762. Lehzcn, llannovcr's Staatshaushalt, 1. Th. 1853. 8».

763. Malurtie, d. Ilannov. Hof unter Kurfürst Ernst .\ugusl;

1847. 8".

764. — der Ilofmarschall : 1846. 8«.

765. — Verwalt. herrscbaftl. Bauten u. Garten; 1853. 8".

766. Schönemann, Merkwürdigk. der herz. Bibl. zu Wolfen-

biiltel; 2 Ilftc., 1849-52. 8°.

767. Sicharl, Tagebuch des 10. Bundes- .\rmee- Corps im J.

1S4S., mit 5 K. 1851. 8".

76S. WiiKlIaiiil, die k. Garten zu llcrrenbausen; 1852. 8".

Pescheck, Dr. u. Iliakonus in Zittau:

769. Beschreib, eines Kupferbeckens. Stiftsschatz des Klosters

Tepl ;
1 Bogen. «

D ie lerich'schc Biicbb. in Göllingen :

770. Waitz, Schleswig-Holsteins Gesch., IL, 2. 18.54.

771. Wolf, Zeitschrift f. deutsche Mylbol., I, 3. 4. 1854.

Ileinze n. C, Buchh. in Gör.itz:

772. Dorst, Wappenbuch, 2 Bde. 1846. 8°.

773. - Beiseskizzen m. Be.schr.; 1. Heft, 1847. 4°.

774. — Grabdenkmaler: Abbild. H.Text, I. IL 1846—17. 4°.

775. Köhler, Bund der Sechssltidte der Ober - Lausitz
;

1846. 4°.

776. v. Slillfried, die Burggrafen v. Nürnberg im 12 Jh., ni.

Abbild. 1843. 4.
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777. Schell, d. Ureinwohner der beiden I.ausilzen
;
1842. 8°

Verein für Kassauische Alterlhumskunde
u. Geschichtsforschung, in Wiesbaden :

778. Ders., Annalen, Bd. I., 2. 3. II, 1—3. 111, 1—3- IV.,

1. 2. 1830—52. 8\

779. _ Denkmaler für Nassau, I.: mit lilh. Taf. 1852.

780. Bar, Gesch. der Ahlei Eberbach
; I, 1—3. 1851. 8°.

V. Pröck, Baron, Obersll. a. D., in Guben:

781. Bculel, Churfürstl. Sachs. Cedern-AVald ; 1703. 8°.

782. Hupfauer, Druckstücke aus d. 15. Jahrh, im Cborstift

Beuerberg, m. HoUschn., 1794. 8".

783. Policey vnd Kleider-Ordnung elc.
; Lpz. 1612.

2) Das Chnrf. v. Sachsen Erled. d. Gebrechen, im J.

1609 zu Tor^au; 1612. 3) Taxa in Sachsen, 1612.

4) Der Sladt Lübeck Statuta, 1505. 4".

Ill Für die Kunst- und Alterthumssammlung.

Ver

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

'279.

280.

281.

282.

283.

ein für nassauische Geschichtsforschung und

Alterthumskunde, in Wiesbaden:

7 Siegel hessischer Landgrafen vom 16. Jahrh.

» u V. 17 Jahrh.

» » V. 18. Jahrh.

Iiessischer Prinzen v. 18. Jahrh.

hessischer Landgrafinncn v. 18 Jahrh.

hessischer Prinzessinnen v. 17. Jahrh.

12

24

7

7

4

3 landgrüflich hessische u. ziegenhainischc Siegel.

2 Siegel nassauischer Grafen v. 14. u. 16. Jahrh.

Siegel der GräGn Adelheid v. Katzenellenbogen.

Siegel des Grafen Gerlach v. Isenburg, v. 1266.

» des (irafen Gottfried v. Die/.; V. 1540.

» des Grafen Philipp v. Hohenfcis; v. 1267.

» des Grafen Heinrich v. Waldeck.

» des Grafen Philipp v. FalUenstein v. J. 1378.

» der Rheingrafin Gutta
;

v. J. 1206.

» des Riller Burkhard v. Wolfskehl.

» des Philipp v. Mincenberg.

» des .Marschalls des Deutschordens in Preussen.

» der Stadt Strassburg.

» » » Wesel; v. J. 1277.

» » » Hersfeld.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

294.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

Dr.

317.

318.

319.

» » » Oppenheim; v. J. 1250.

» » » Frankfurt a. M.
;

v. J. 1256.

» » » Boppnrd; V. J. 1460.

» » » Zürich: v. J. 1348.

!> » » Montabaur in Nassau.

Gcrichtssiegel der Stadt Fulda.

» » » Worms.

» » » Lorch in Nassau.

Siegel der hohen Schule in Trier : v. J. 1474.

> des Reichsscliullheissen Ripert in Frankft.; 1225.

2 Siegel des Königs Johann v. Böhmen.

Siegel Kaiser Maximilians I.

» des Kelchsverwesers Carl Theodor; v. J. 1792.

» Kaiser Franz L: v. J. 1761.

2 Siegel des Erzbischof Bonacursius v. Tjrus.

Siegel des Patriarchen (iotifried v. Jerusalem.

3 Siegel der Erzbischöfe Ruthard, Siegfried II. u. Ger-

lach v. Mainz.

2 Siegel der Erzbischöfe Johannes I. u. Dietrich II. v.

Trier.

Siegel des Bischof Hugo v. Cypern, v. 1485.

» » » Johannes v. Ermeland, v. 1538.

» » » Iring V. Würzburg, v. 1262.

» » » Conrad v. Speier; v. 1219.

» des Abt Heinrich zu Fulda, v. 1323.

» der .\eble Thcobald u. Wilhelm zu Eberbach.

» des Abt Heinrich zu St. .\lban in .Mainz; v. 1186

» des Canon. Gottlr. zu Sl. Joh. in Mainz; t. 1287,
» des Decan Johann zu St. Peter in Trier.

» des Capitcls zum Grossmünster in Zurich; 1420.

» des Kloster St. Alban in Mainz; v. 1315.

» des Capitcls Sl. Peler in .Mainz
,

v. 1605.

» » » Sl. Maria ad gradus in Mainz
; 1272,

» des k. Barlboloniausstiftes in Frankf., v. 1225.

» des Capilels in Lunnich; v. 1247.

Sammtliche Siegel in Gypsabgüsscn.

Beeg, Rccior der Gewcrbschule in Fürth:

Maria mit dem Kinde, Perlmullcnnedaillon v. 15. Jahrh.

Schriflprobe v. 12 Jahrh.

Druckprohe auf Pergain., 15. Jahrh.

Olfeiic Corrcspondenz.
Dankend bescheinigen wir vorluulig den Empfang nach-

stehender, noch nicht zur Erledigung gekommener Schreiben :

213) Wiesbaden v. 6. Febr. pracs. 1. Mai. 214) (iralz

V. 28. Miirz
; praes. 25. April. 215) Magdeburg v. 7. April.

216) Riga v. 3U. Miirz (=11. April). 217) Wien v. 18. Apr.

218) Bonn v. 20. April. 219) München v. 22. April. 220)

Wallerslein v. 23. April. 221) Cüllien v. 24. April. 222)

Innsbruck v. 25. April. 223) Götlingen v. 28. April. 224)
Bonn V. 30. April. 225) Ludwigsburg v 2 Mai. 226) Nor-

dendorf V. 3. Mai. 227) Wallerslein v. 5. Mai. 228) Eise-

nach V. 5. Mai. 229) Cölhen v. 8. Mai. 230) Gorlili v. 9.

Mai.

nekaniitiiiacliiiiii!;(Mi.

L'iiternfliiiiiiiiK«*!!. gen erscheint, und doch, völlig getrennt, und unabhängig von

11) Rc pcrtoris irun g der Ku ns Id c n k mule r. Mit demselben entstanden, um so mehr zeigt, wiewohl hegrilndcl

höchster Genugthuung muss das|germ. Museum ein Unternehmen im Geiste und Bedürfnisse der Zeil Jene Anstalt sich erweiset.

bcgrUssen, das ganz wie aus seinem Gedanken hervorgegan- Wir uieinen die Ucpertorisirung der Kunsidenkmflier Prcuatena,
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wofür schon vor mehreren Jahren Ilr. Baurath von ^uast
ein Kormiihir aiisarbcilcle, das, jelil von iVcuem ilberarbeilet

und in 10000 Evenipliin-n gidruckt ,
zur Ausliillunjr vorläufig

in den Kcgicrungsbezirken .Munster und honigsberg ver-

theilt werden soll. — Das Formular zerfulll seiner äussern

Erscheinung nach in zwei Ablhoilungen, Spalten, von denen

die zur linken Seile Kragen enthalt, die in systematischer

Reihenfolge zur Beantwortung vorgelegt werden, die andere,

leer gelassene bestimnit ist, die Antworten auf jede einzelne

Frage aufzunehmen.
Das System der Fragen zerfallt in 2 llauplal)thi'ilun-

gen, deren eine die geschichtlich
-
antiquarische und kunsl-

historische Statistik des belriUcndcn Ortes, seiner Umgegend
und besonders merkwürdiger Einzelheiten in beiden umlasst.

Die andere bezieht sich ausschliesslich auf die in ilcn Orten

enthaltenen Kirchen und zwar in drei Unteralitheiliiugen

zunächst auf die Kirchengebaude im (ianzen ,
dann auf die

.\usscli.iiuckung derselben und endlich auf die darin enthal-

tenen Kirchengeralhe, (iewander u. s. w. — Bei dem Ulangel
an kunstverständigen und hinreichend historisch gebildeten
Leuten auf dem Lande und in kleinen Orten kam es beim

Entwürfe dieses Planes vorzuglich auf ein Entgegenkommen
von Seilen des Fragstellers an

,
dessen Sache es in vielen

Fällen sein wird, die Antwort mehr hervorzulocken, als ans

eignem Schatze des Interesses und der Kenntnisse sich geben
zu lassen. Diese Aufgabe nun löst der vorliegende Plan,

wie unsbeduukt, auf nicht zu ubertrelTende Weise; die l'ra-

gen sind in so folgerichtiger llebersichllichkcit, zugleich so

bestimmt, wohl nnigranzl und einfach gestellt, dass deren

Beantwortung nur gesunden Sinn und Kenntniss des That-

sachlichtcn voraussetzt. Zugleich ist das zur Verzeichnung
und Beschreibung vorgelegte .Material so reichhaltig, die (ie-

siclilspunkte so umfassend, dass ein gehörig ausgefülltes For-

mular jedesmal die Grundzuge einer erschöpfenden historischen

und kunstgeschichtlichen Statistik eines Ortes gelx'n wird.
Die .\nlage wäre zur .Vufnahnic in andern Landern

aufs Angelegentlichste zu empfehlen, und es ist

vorauszusetzen, dass von der l'reuss. Uegicrung der Verbreitung
des von ihr angenommenen Entwurfes a\ich ansserhnlb ihres

Wirkungskreises im Interesse der Wissenschall nur forderndes

Entgegenkommen wird erwiesen werden. Die BecUer'sche
üflicin in Berlin lasst den Satz stehen und ist bereit, auch

für auswJirlige Besiclluugiii .\bdrucke, das Tausend » Bogen
12 Thaler., zu besorgen.

1< i t e r a il II I-.

23) Wal th er von .\ iiui t :i n ie n. Ileldengedichl ans dem
Lateinischen des X. Jahrb., übersetzt und erläutert v. S an-
Marl c (.\. Schulz, k. preuss. Kegierungsrath im l'rovinzial-

schulkollcgio zu Magdeburg etc.) Magdeb., l'reulzsche Buch-
handl. 1853. 8 .

Ein gründlicher Kenner unserer inittclallerliclien Poesie,
dem wir schon mehrere treffliche Bearbeiluugen alter Helden-

gedichte zu verdanken haben, bietet uns in dem vorliegenden
Buche eine nicht minder gelungene, neue Ueberselzung eines

der frühesten Zeugnisse deutscher Heldensage, das uns, abge-
sehen von einigen schwachen Bruchslucken viel spaterer Zeit,
nur noch in jener, von einem S. üallcr Mönche des X. Jahrb.

in lateinischen Hexametern abgefasslen .Nachbililung erhalten

ist, von welcher Jac. Grimm (^Lal. eeil. des X. und XI. jhh.,
G()lt. 1838.) die beste Ausgabe geliefert hat. An dieselbe

schliesst sieh genau, selbst in Beibehalliing des lat. Metrums,
diese neue Ueberselzung (S. 53— 127.) an, die noch uber-

diess durch eine literargeschiehliiehe Einleitung nebst Un-

tersuchung der Sage (S. 1 — .50.) und durch viele spraeli-
und sacherklarcnde Anmerkungen mit Beziehung auf die

Sillcngeschiehte (S. 131 — 157) einen besonderen Werth er-

halt, wie auch durch mehrere Beilagen (S. 1(>I — 219.) hi-

storischer Zeugnisse u. s. w., unter welchen sich dir erste

Abdruck der lat. Lieder jenes S Galler Benedieliners Ekke-
hard L, den man lange, doch unrichlig, für den Verfasser

des lat. Wallharius gehalten ,
als eine höchst schaizenswerthe

Zugabe belindet. —
Beim Blick auf die würdige .Xnsstatlung dieses, in man-

cher Hinsicht wichtigen Denkmals steigt uns nur noch ein

Wunsch auf, den wir gerade hier auszusprechen uns nicht

versagen können : dass es nämlich einem, im Style des -Vlter-

ihuins gebildeten Kunstler gefallen möge, das reiche und

gewiss lolincndc F'eld dieses Heldengedichtes, das unmittelbar

zwischen Ileidenihum und Christenthum steht, zu betreten,

um die im Hintergründe des grossen Slolfes liegende heid-

nische Well, die uns der Dichter nur dunkel ahnen lasst , in

Bildwerken zur .Anschauung zu bringen, ahnlich, wie Corne-

lius und Schnorr uns das Nibelungenlied so geistvoll illu-

striert haben. —
22) Beilrage zur Erforschung der gc oni c 1 ri s eh en Grund-

formen in den alten Tempeln .\cgyptens und deren

Beziehung zur allen Katurkennlniss, von Fried r. Rober.
.Alit 4 lilhogr. Taf. — Verlag von Woldemar Turk in Dres-

den. 1854. 4°.

Diese nicht umfangreiche Arbeit
,

die sich selbst nur als

Vorlaufer eines anderen Werkes ankiindi«;! ,
das demnächst

in grtisserer Ausfiihrlichkeil tlie Brhniidtung desselben Ge-

gcnslauHcs bringen soll, enthüll dennoch so wichtice Resul-

tate, dass ihr Erscheinen als epochemachend bezeichnet

werden kann.

Sie überlragt die Betrachtung der Kunslgescliichte auf das

Gebiet der .Malliinialik — ein Versuch, der zwar nicht ohne

vorhergehende Beispiele dasteht, aber hier mil solchem iVach-

drucke durchgeführt ist, dass weitere Ergebnisse auf diesem
Gebicle von diesem Anfange dürften hergeleitet werden
müssen. Wir geben die F^nlscheidung über das Resultat

desselben in letzter Instanz den .Mathematikern anheim.
Das vollige Verslaudniss des abgehandellen Slolfes setzt

mehr als blosse elementare Kenntnisse in der Malhemalik
voraus und dies mochte der Grund werden, dass das Werk
unler den Kunsthistorikern nicht die Beachtung erlangt, die

ihm gcbuhrl, unil dass vielleichl so balil Keiner sich findet,

der auf diesem Gebiete weiter zu arbeilen im Stande wäre.
Aber nur in dieser Weise den Ansloss zu solcher Kunstfor-

schiiug gegeben zu haben, ist als grosses Verdienst anzucr-

kciiiien; deiiii. was malhemalische Berechnung erglebt, niuss

allen aslheliselien Gefühls- und Meiiiungsversehiedcnheiten ge-

gennber als manssgebend belrachlet werden und zum Ab-
schluss bringen, was bis jetzt liilulig mehr Vorwand als Ge-

genstand des Streites war. E.

I n s c r a I o.

Zu der in der vorigen Nr. des Anz. unter 25 enthaltenen

Subscriplions-Einladung (»Genealogie und (ieschichli^ des ges.
Fürstenhauses Nassauo) setzen wir nachträglich hinzu, dass

/Vnmeldungcn enlweder an den Verfasser, Baron \. v.

Witz leben zu Miltenberg a. M. in Bayern, oder nn

die Verlagshandlung v. Ed. Hallbcrgcr in Slnllgarl zu

senden sind.

2(!) Im Verlage von Ebner u. Scubert in Slnllgarl er-

scheint demnächst (in Lieferungen von je 5 Tafeln in .Slahl-

»licli nebst mehreren in den Text eingedruckten Holzschnitten):
Die K II n s I des Mittelalters in Srhwabeii Denkmli-
ler der Baukunst, Bildnerei und Malerei, her.iusgegeben von
C. Heide loff, mil crlaulerndem Te\l von Professor Fr.

Mull u r.

Verantwortlichu Redaclion : Dr. Freih. v. u. z. Aufjes». Dr. A. v. Eye. Dr. ti. K. Frommanii,

Druck der Scbftid'tclien Ofbcin In Nürnberg.



N0RNBER6. Das Abomirnient den Blatte«,
welchem alle Moiinte erscheint, wird halb-

j-<hiig angenoiiiineii iinc) belr.igt nach der
neuesten Postconvenlion hei allen Pontnni-
tern und Buclihaiidlungen Deut^rhland« Incl.
Oestreichs halbjährig l H. im V^H. Ku»» oder
17 Sgr. Fiir Kraiik-rekli aboiinirt man in

Strassburg bei ür. A. Alexandre, in Paris
bei demselben, Nro. 21. rue Notre Dame de
Naiaretli, und bei der d>'ut!>chen Buchhand-
lung von F. Klincki^ieck, Nr. \\. rue de

ANZEICER
Llllr, odfr bei dtni Poslanil In KariJruUc;
liif

EiiglHiid bei William« Si Norgalr, n Hen-
nrllc SIrcrl CotriilÜardra ia London, lur
No daiiirrika bei den Fo>IaiuIern bieajeii uod
Haiiibtirg.

—
liiseraie, welche tni den Zwecken

de» Anieigers und dessen wUienichaft-
licheni Gebiete in Verbindung stellen, wer.
den anlgenoninien und der Raum einer
Colnninenzeile mit
rechnet.

Sgr. be-

Flli KülE DER

Neue Folge. •;-aiig-.

lS.i4.

o\m\\ ms Gi:r{Mv\i8iiii:\ MCSEim

Af 6. »Ftrni.

Wissenschafdiehe Mlttlieilimücn.

KloHter Knscitlial bei llersbriick.

Die tiescliitlile des pinst so berillimleii, doch im

J. Ijl3 seines liefen sittliclien Verfalls wegen refurniier-

tcii lind im J. 1565 säcularisierten Frauenklosters £ n-

g c 1 1 ii a I
,

in der Niilic von llersbruck und Alldorf ge-

tegea und ehedem zum Bistlium Eichstutt gehurig, hat

durch Dr. Joh. Chrph. Jllartini eine ausfuhrliche, auf Ur-

kunden gegründete Darstellung gefunden, welche zuerst

in Wills Alldorfischer Bibliothek CI, 451—510, NB! im

sechsten Stuck; u. II, 219—255.) und in besonderem

Abdrucke (1702), nachmals auch neu umgearbeitet*)
erschien.

Zu diesem Buche ist schon bei Waldau (Beitrage
zur Gesch. der Stadt Nürnberg, B. II, S. 121— 128.),
als „Nachtrag zur Geschichte von der Entstehung des

Klosters Engclthal", eine Urkunde (woher?) milgetheilt

worden, welche uns die erste Veranlassung zur Grün-

dung dieses Klosters berichtet. Weitere Ergänzungen
desselben bietet uns nun auch eine reigamenthaiidschrift

(Nr. 133b) des germanischen Jluseums, worin auf 112

Selten in 12", deren jede 22—24 mit Dinte gezogene
und umrahmte Zeilen zahlt, erst die Urgeschichte von

Engelthal (nin das J. 1211 beginnend), welche im We-
sentlichen mit der ersterwähnten Urkunde übereinstimmt,
dann vornehmlich zur Erhöhung seines Ruhmes die

Tugenden, heiligen Gesichte und Wunderthaten vieler

Schwestern und einiger Kaplane desselben erzahlt werden.

Dieses Jlscr., um die Mitte des 14. Jahrb. von sorgfäl-

tiger Hand in Engelthal selbst geschrieben, gehörte ehe-

dem (noch 1518) zur Bibliolhck jenes Klosters, wie aus

mehreren Angaben auf den beiden inneren, mit Perga-
ment überklebten Seiten des Einbaiides (Holzdeckel mit

rotbcm Leder überzogen) hervorgeht.

Nach einigen einleitenden Worten: „Ich heb ein

büchlin hie an da kumet man an dez Cloit.^rs ze En-

geltal anuank vnd die menig der gcnnden gotes die er

mit den frawen getan hat an dem anuang" etc. beginnt
die Gcschichtserziihlung selbst (Seite 1 unten): „IN der

zeit da der kunig uon vngernc sein heiligen lohter Eli-

zabethen gemehelet dem Lantgrauen Lndowig uon Hessen

da Saud er sie mit grozzcn cren hintz (S. 2.) Nurnberch

da den braullauft solle sein. Da gab er ir ein Hotle-

rin*) auf den wek die hiez Alheit ob daz kind wurde
wainen daz sie ez daune stillet mit dem saitenspiel.

Diesew fraw sprach sie wer siben inr all.

Da die braiitlauft uergink. vnd daz heilig Uint von

dannen wart gefurct da wolt im die Holl.rin njht mer
nach uolgen. wanne sie wolt liirhaz allez ir leben dem
minnenclichen got ergeben vnd wart ein grozze rcwerin

*) llisloriach-gcographische Beschreibung des ehemaligen
berühmten Frauenliloälcrs Engelthal cic. Nürnberg,
1708. 8=-

•) Hottcrin, iiilid. r o l Ia- ri nne
, Saitenspiclcrin, llarf-

nerin (von rultc, einem hurfcniihnlichen Inslruiiientc),

wird spdicr wie ein Fnniilienniime fnr diese Adelheido

gebrauchl, von der jene „llrliiinde" bei >Vulduu sagt:

,,di konl auir der rollen oder harpITen."
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vnd dar zv gotes miniieriii. viid saz ze Nurnberch in

einem haus, vnd warde relil als ein Lucern. wanne sie

waz uor weit eikaut. uoii irni sundiüen ampt. Ez «az

ein cleincw samennnire non Begin in der stat. Da ward

man predigen wie grozzcn Ion vnser herre wolt geben

vmb die reinicbeit vnd vmb willigew gehorsam. Da

gingen sie zu dieser frawen alheiden der uoroe- (S. 3.)

nanten Rotterin. vnd baten sie mit grozzer begirde riaz

sie sich an neme vnd w nrde ir maislrin dar vmb daz

in der bimlische Ion wnid. seit sie niht beten dez gnts

daz sie ein Closter «restiften mohten. diser heiligen gebet

wurden sie schir non ir gewert, vnd gingen in ir hus

vnd [esl iellichew besnnder allez daz sie hclen nur. fnr

ir fuzze.

Der aiiuank irs lebens waz also, ir maisterin pflag

ir als wol vnd als getrewiich sam sie alle ir kint weren

vnd wert in keinerley dink da von ir bertz gegen got

brinncnd wart ez waz ir leben so heilik. vnd ir wandel

so andelitig. vnd irc wort als süzze vnd als warhaf-

tig vnd allez ir tun als uolkumen (daz) alle die. die ir

leben sahen die w nrden da non gebezzert. Da non ward

ir leumunt gebreitet in dem lande vnd auch in andern

landen. Da non gingen die herren in dem lande zv in

vnd namen den segen non in. vnd auch die bilge- (S. 4.)

rin so sie uerre weiten wallen, vnd die fruraen frawen

die gingen auch zu in daz sie sie lurten beihten vnd wie

sie got minnen sollten, sie waren vnder der gebiet dez

pfarrers uon sand Laurcnccn vnd waren im gehorsam

als irm rehtcn pfarrer. sie erwelteu ein suppriolin

mit briniiendeni hertzen die waz bruder otlen von swa-

bach bas. vnd leuhtet reht als ein lucern ob in allen

vnd waz vmb dreizzig iar vnd keiner mcr sie lasen ir

zeit als sie künden vnd mobten ze Couplet so gingen

sie ZV ir meisterin vnd fragten sie wie sie den anderen

lag uerlreiben sollen, daz taten sie danne willeclcicb.

als sie ze tische sazzcn so saz die meislcrin ze oberst.

als sie dcnne ein wenig gaz. so las sie in teutschc ze

tisch, so waz selten daz mal czz wurde ie ir etlichcw

sinnenlos. vnd lagen als die toten, wane sie waren werlieb

in got tot. Disew genad heten sie ze werk vnd an irm gebet

vnd swa sie daz gotes worl suzzclich hurten, an einew

die (S. 5.) wart niht enlzukt. Da die Icule ir heiligez

leben ucrnanien da gaben sie in an bei. allez dez sie be-

dorften an allen Sachen, sunderlich die kungin von be-

heim fraw Kungunt die tel in groz gut vnd sant in sum-

liche cleinot die wir noch haben, Sie cnpfingcn einen

bruder. der bicz bruder herman der dient ir iellicher

sam er ir gedingter knehl wer. vnd swa man der

hciligcD ssnicnnng iht geben wolt in fremden lanilen daz

holt er in auf sincn fuzcn. Da sie nu ellichcv iar ze

nurnberch waren gesezzen der zai waiz ich niht in den

selben Zeiten da uerhengt got daz der ßabst keiser fri-

derich in den bau tet. Da sprach sie zv irre samenung.

wir mugen niht lenger hinne gesein, ich wil uaren binU

dem heren von kunigstain (Martini, S. 7. f) daz er

vns die weil beherberge vnd lest die weil die funfzehen

psalni die sich also anheben. Deus. biz ich her wider

kume. Der bei wart sie schier gewert uon dem her-

ren vnd lech in einen (S. d.) mairhof. daz sie sich dar

auf cnthillen da nersucht sie got als man daz golt in

dem feur tut. vnd musteu groz arbeit haben, vnd musten

selber ir körn sneiden vnd waschen vnd bachen vnd alle

dinstlichc werk tun. daz taten sie mit grozzer andaht

vnd waren sin godultig sie bauten ein Capellen in sand

Laurencen ere da sie da gewont heten in daz virde iar

Da kam die groz uiuster. Sich erniel ein kint daz waz

dez uon kunigstein enicicin daz hiez vi reich bei

irm liof. Das kint trugen sie hin ein vnd besazzen ez

biz ez gestarp. da gescha im grozz lait an. wanne er het

niht erben danne ein tuliler, nach den selben Osten (so!)

sprach er zv irre maisterin kum hiutz S w ei nach hab da

da dein wonung Da wil ich dir geben ein Capein vnd

wismat vnd holtz daz ir euch sein wol beget. daz opfert

in mit auf gerekten henden dem heiligen geist vnd vnser

lieben frawen maria. in den selben Zeiten da komen sibeii

ebt her uon grawem orden (S. 7.) vnd baten dise hei-

ligen samenung mite grozzer flehe daz sie sich ergeben
in iru orden so wollen sie in grozze gut tun. Da sprach
der Stifter also, er wolt in sin nicht gestaten er wolt

daz sie gingen in frawelichem gewande.

(Schluss folgt.)

llieronyinuN UnumsärtnorM CiefuiieeiiMt'linft.
Ein Beilrag zur üeschichle iSurnbergs, von Johannes Voigt.

Ilieronymus Baumgiirlner, in der Mitte des seehszehn-

tcn Jahrhunderts ßathsherr in iNiIrnberg, gehörte zu den

Männern, deren Name in Deutschland weit und breit ge-

achtet und gerühmt wurde. Im Halbe der Stadt stand er

in hohem Ansehen. Die Bürgerschaft huldigte ihm mit

vollstem Vertrauen. Was in wichtigen Dingen zum Heil

der Gemeinde entschieden werden sollte, legte man meist

in seine Hand. Aber seine Wirksamkeit ging weit über

den engen Bereich des städtischen Lebens hinaus. Auch

auf Iteichstagen war unter den Gesandten der Stiidte

seine Stimme stets von grossem Gewicht: selbst Fürsten

zogen ihn ofl zu Ralh und vertrauten ihm gerne die

liebandlung ihrer GeschSfte; sie kannten die Klarheit sei-

ner Einsichten, seinen Eifer für Walu heil und Recht, seine

Gewandtheit in staatlichen Verhandlungen.

Auch Herzog .41brcchl von Trcusscii hatte ihn im
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Jahr 1541 rreuiidlich ersucht, auf dem damaligen Reichs-

tage zu Kfgeiisbur? seinem dahin <fesaii<llcii Roth C'liri-

stupli von Kreilz iu der Fuhruufr seiner Augelegeiiheileii

beizustehen und mit Kath und That zur llaud zu gehen,

und der Kath >on Nürnberg hatte ihm auf des Herzogs

Bitte dazu auch eine besondere Vollmaclit ertheilt. Allein

Baumgartner entschuldigte sich beim Herzog, dass er

niclil in dem Umfang und mit dem Erfolg, wie er gern

gewünscht, für ihn habe wirken können. An Kifer habe

es bei ihm nicht gemangelt, meldete er ihm, allein auf

den vier Reichstagen im Jahr 1532 und 1541 zu Uegens-

burg und im Jahr 1541 zu Speier und Nürnberg hätten

die Reichsslande mehr als je dahin gestrebt, die Gesandten

und Abgeordnelen der Städte von den Heichsverhandluii-

gen ferne zu halten, so dass er auf den letzten zwei

Reichstagen nur bei den Rdthen und Bolschaltern ande-

rer Fürsten und Stände Erkundigungen über die vorlie-

genden Verhandlungen habe einziehen können. Doch

wo es auch ferner noch sei, auf Reichstagen oder in an-

dern Versammlungen solle der Herzog ihn zu seinen

Diensten stets mit Eifer bereit fiudeii.*) Diesem Ver-

sprechen kam er auch auf dem Reichstage zu Nürnberg

im Jahr 1543 nach, als der Herzog ihn abermals ersucht

halte, seinen dahin abgeordneten Ralh Aliasverus Brandt

in dessen Gescliaflen mit seinem Ruth nnil seinen Kennt-

nissen in Sachen des Reichs zu unlcrslulzen. Kr schrieb

dem Herzog: „Nicht nur nach Befehl meiner Herren und

Freunde im Rath allhier zu Nürnberg, sondern auch für

mich selbst aus unterlhaniger Neigung, die ich zu Ew.

Fursll. Gnaden als einem loblichen, christlichen Fürsten

vor andern je und alle Zeit getragen, bin ich ganz wil-

lig und geneigt, nach meinem geringen Vermögen und

Stand alles das zu fördern, was Ew. FUrstl. Gnaden

und derselben Land und Unterthancn zu Gefallen, Nutz

und Wohlfahrt nur immer möchte gedeihen und gereichen."

Er fugt dann wieder hinzu, dass er, obgleich der Städte

Gesandten je länger je mehr von den Reichsverhandlun-

gen abgesondert würden, doch auf dem jetzt gehaltenen

Reichstag mit allem Eifer bemüht gewesen, die Sache

des Herzogs zu einem guten Ende zu bringen, wozu er

auch ausser seinen Mitralhsfrennden die Gesandten aller

andern Städte ganz willig und gen<;lgt gefunden, nur

freilich habe bei <leu andern Reichssliinden nichts Erheb-

liches bewirkt «eitlen können.**)

Der Herzog halte auch im Frühling des Jahrs 1544

den Rath zu Nürnberg von neuem ersuchen hissen, auf

dem zahlreich besuchten Reichstag zu Speier seinen Ge-'**

sandten die Forderung seiner .Angelegenheiten dringend
zu eni|ifelilen, und er freute sich, als er aus Nürnberg
die Nachricht erhielt, dass Baumgartner wieder unter

den .Abgeordneten sei, denn nun. schrieb er an Baiim-

gSrliiers Schwager llieronymiis Schurslab, wurden seine

nach Speier gesandten Räthe und Diener weit besser als

mit den andern Bekannten beratbeu sein, besonders werde

Ahasverus Brandt hei liaumgartiier immer guten Ralh

finden, weil dieser sich stets in seinen Angelegenheiten
sehr bereitwillig bewiesen.*) Er wusste indess gegen
Ende April noch wenig Tröstliches vom Reichstag zu

birichlcn. ,,Die Ziit ich hier gewesen, ist bei den

Reirhsstanden der l'reussischen Sachen nie gedacht; ich

will auch niilil verhalten, dass man diese ganze Woche
an einem Lehensluhl gezimmert, darauf die kaiserliche

Majesliit dem jclzt angehenden Deutschmeister die Lehen,
sammt der Administration des Hochincislcramls in Preus-

sen verleihen soll. Sonst weiss ich von diesem Reichs-
,

tag nichts Neues zu schreiben." Er fügt nur noch hinzu,

dass der Kaiser soeben den Reichsständen seine Willens-

meiiiiiiig habe erOlTrien lassen in Betreff der Hülfe gegen
den König von Frankreich, die „man eine Defension

nennt", und der Hülfe wider den Türken, die „man eine

beharrliche oder offensive Hülfe tauft", sowie wegen
eines beständigen Friedens im Reich. So werde sich

dieser Reichstag noch einige Wochen hinziehen.**)

Er ging im Juni zu Ende. Baumgartner sehnte sich

längst iu seine Familie zurück. Auf der Heimkehr aber

wurde er plötzlich von einigen auflauernden Edelleuten

überfallen und gefangen hinweggeführt. Die Nachricht

hievon erregte in Nürnberg allgemein im Rath, wie in

der ganzen Bürgerschaft die innigste Theilnahnie und

tiefe Trauer; mau erstaunte, wie an einem so hochge-

achteten, vielverdienten Jlanne, der überdiess mit einem

kaiserlichen (icititsbrief versehen gewesen, eine solche

Frevellhat habe vollführt werden dürfen. Niemand kannte

die Tliater, noch die Ursache und den Ort, wo der Ge-

fangene hingebracht worden.***)

Das Mitleid aber und die Theilnahnie an seinem

traurigen Schicksal ging weit über die Mauern Nürnbergs
lijnaiis. Iu Wittenberg, wo Baumgurlners Name iu höch-

ster .\chtung stand, ergriff sie alle Geinuther. Hören

wir. wie Philipp Melnnchthon den tiefen Schmerz über

*) Schreiben des lliernnymn.s liaiiiiigarlner ,
Dal. Nürn-

berg, Sonnlag nach .\cgidii läi'J.

") Schreiben des llieronynuis Bauiiigltrlner, um. Milt

woch den 2. >lii Ibla.

') Schreiben des llcr/.ogs. Dal. 23. .Mai 1544.

"*) Schreiben Baumgurlners an seinen Schwager Schür-

Stab, Dnl. Speier, Sonntag Misericord. duinini. den

2f!. April 1,^)44.

•*) Sclirerlicn des llieron. Schur.«!!!!!. Dnl. Nürnberg, 25.

Juoi 1Ö44.
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das traurige Loos seines Freundes in einem Briefe an

seinen Freund Veit Dietrich, den berühmten Prediger

an der St. Seboldus-Kiiche in Nürnberg, aussprach.

Quod in illa prima cmitiuiie deiiuiiciatum est, insidiari

diabolum cnlcaneo nustrn, id fieri utrocitcr expcrimur. Sed

Giium Dei oremus, ut capul insidialoris couculcet. Mihi

vuluus fecit ante paucos menses (ilii calaniitus, quud nulla

humana ope sanari polest. Cumque in lioc lanto essem

moerorc, accessit allcrum viilnus, (luüd viri uplimi et no-

bis amicissimi Hieronymi Baumgurtneri calamitas nobis

fecit. De quo quid vel consilii vel spei civcs vestri ha-

beant magnopere cupio scire. Nos qua parte oostri ei

possumus? üeum aeterniim patrem nostri Jesu Christi

oro, iil eum vobis et uobis restituat. ()ueni pos.sumus

nomioare ulla in urbe civem sie merituni de republica

in omni gencre negotiorum? Summa ßde et prudentia

admiuistravit pulitica niunera. Fovit Eccicsiam Dei, iu-

vit studia iilerarum, tcxit cives pauperes, abhorruit a fa-

ctiosis consiliis, iiullam sibi potentiam quaesivit, nihil

'oiiycc^X''^ habuit. Praeterea eruditione tanta praeditus

est, ut nobis qui in scboia versamur longe anteceilat.

Et domesticac virtutes in eo omues sunt, quae bono viro

attribuendae sunt. Postremo mihi sie est aniicus, ut non

minus quam fratrem diligeiidum iudicaiim, et dilexi prae-

cipue propler ipsius excellentem virlutcm. Huuc talem

virum et amUum tarn indigno casu venire in discrimcii

summuni uou dolorem? Spero equidem Deum custodem

eius Tore, qui ait ut pupillam oculi, ita se sauctos suos

custodire, et ut custodiat oro. Sed periciilum quantum

Sit rcputo. Scribe quaeso quidquid explorarc poteris.

Benc vale et reseribc.

Dat. Wiltenbergae IX. Julii M. D. XLIIII.

Fhilippus SIelanchthon,*)

Wie konnte ein höheres und zugleich gerechteres

Urlheil über Baumgärtners Tugenden und >valir(Mi Adel

seiner Gesinnung ausgesprochen werden, als es Melanch-

thon in diesen Worten mit so inniger Liebe aussprach.

An demsclbigen Tage noch brachte er auch der trauern-

den Gattin Baunigiirtners, Sibylle, ein tröstendes Wort

entgegen. „Ehrbare, tugendsame Frau!" schrieb er ihr,

„Ich und viele Andere in diesen Landen und Städten ha-

ben ein treuliches Mitleid, dass Euer allerliebster Herr,

der mit allen Tugenden geziert ist, auf der Strasse weg-

geführt ist. Wollen auch nicht unterlassen, bei Gott

fleissig mit dem Gebet anzuhalten, dass er Eucrn Herrn

erhalten und ihn wiederum zu Euch und Euera lieben

Kindlein rrnliliih bringen wolle, und so wir etwas mehr

dazu thuii huiinlcn, wollten wir dasselbe auch tliun.

Wir bitten auch Gott, dass er Euch in dieser grossen

Betrubniss nicht wolle versinken lassen, sondern Euch

durch seinen heiligen Geist Trost und Starke geben, wie

er vielmals zugesagt hat, dass er ein solcher Gott sei,

der bei den Betrübten wohnen wolle, wie ich selbst

auch in etlichen nicht geringen Betrübnissen erfahren

habe." Melanchthon legt ihr dann noch drei christliche

Wahrheiten ans Herz, an denen sie sich in ihrem Leid

im Vertrauen auf Gott aufrecht halten müsse.*)

(FortsetEung folgt.)

DeutNcbe Huiidschriften in Rom.**) Zustände.
Als ich Ende Merz 1841, nach einem sechsmonatlichen Sprache u.

Aufenthalte unter den Ilandschriftenscliatzeii der k. k. Ilof- Schrift,

bibliothek und der Ambraser Sammlung zu Wien, meine LUers'ur.''"'"'

wissenschaftliche Reise nach Italien fortgesetzt und zunächst

nach Rom mich begeben hatte, au.'^gesliitlet durch die ausge-

zeichnete Gnade Sr. Exe, des Hrn. Grafen Kolowral-Lieb-

steinsky mit dringenden Empfehlungsschreiben an verschiedene

k. k. Gesandl^chaften, wurde niii-'s durch diese allein und

auf geneigte Verwendung des k. k. Gesandten in Hom, Gra-

fen Lüzow, möglich, nicht nur freien Zutritt zu der Vaticana,

die blo-ss .,zur Befriedigung der Neugierde , nicht aber für

wissenschaftliche Zwecke' zuganglich sein sollte, wie zu den

Privatbibliotheken der Fürsten Corsini,* Chigi und Barberini, son-

dern auch, als eine besondere Vergünstigung des Monsignoro

Mezzofanti, die sonst fast iinmiigliciie Einsicht der vatikani-

schen Kataloge selbst zu erlangen. Leider! war es mir in

der kurz zugemessenen, noch durch so manchen Festtag ge-

schmiilerlen Zeit von 4 Monaten nur vergönnt, neben den

bestimmten Arbeiten, die mich an die Vaticana gerufen, die

von Grcitli in seinem, wenige Jahre vorher (1838) erschie-

nen „Spicilegium Vaticanum" aufgeziihllen d eutsch en Hand-

schriften nochmals vorzunehmen, und zunächst die von ihm

bloss mit den Nummern und den Worten des Katalogs auf-

geführten Codices genauer zu betrachten
, dann aber auch

die anderen, ausführlicher von ihm beschriebenen (Seite SOIT.)

sorgfällig zu prüfen.

Was ich nun dabei sowohl zur Ergänzung, als zur Be-

richtigung der Greith'schen Angaben mir gesammelt , miige

hier endlich eine zwar spute, doch wol nicht unnütze Vcr-

on'cntlicliung finden. Ich beginne auch hier mit den
, bei

Greilli
(^S. 74. f) nur dem Titel nach verzeichneten Hand-

schriften.

Cod. Christin. 1417. „Praedictiones nonnulhic, germa-
nice." — Eine Papierhs. aus dem Ende des 17. Jahrb.; ge-

gen 80 Blätter in 21" in braunem Ledcrhand ; nur die 20

ersten sind beschrieben.

') In AbHchrift im (ichciin. Archiv zu Königsberg.

*) Schreiben Mclanchthons an Ilicron. Baumgärtners Haus-

frau, Dnl. WitlenhiTg, 9. Juli 1514.

*•) VrI. Am. 185;t. Nr. 2, 28-21): Nr. 4, 79
f.; Nr. 6, 137. f.
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Bl. 1' „Pecatio" (so!) „In Nahmen der Allerheyligsten

Dreyfaltigkeit Gottes des Vwlters Gelles des Sohnes vndt

Gottes des heiligen Geistes, Amen. Meine hiiKTe koniht voo

dem Herrn der Himmel vnd erden gemaclit liatt, psal. 124.

Gelobet sey der Nähme des Herrn Von iiulin ohn biß in

Ewigkeit ps. 13., Gott Vatter (Bl. 1''), GoU söhn, Gott

heiliger Geist Zeuge un(i deine gütlie undt dein heil gieb

unP, ps. 65. Herr eriiore mein gebelii. und laß mcyu

schreyen zu dier kommen ps. 102./ Herr golt der du Him-

mel undt erden undt was drinnen ist gemacht hast. Ich bitte

dich durch deine grundlose barmhertzigkeit dz. du wollest ahn-

sehen dieses meiner hende wergk und mich deß Zweifels

darinnen ich bin gnediglich Versichern und entbinden (Bl. 2»)

Vndt niier die rechte Wahrheit olTenbahren wie es mit dieser

sach ergehen undt sich begeben werde, dann ich allein uff

deine güthe Trauwe./ Amen."

Ein geistliches Würfelbiichleiii, in welchem Tiir dreimali-

ges Fallen eines Würfels ein Psalmenspriicli (roth) mit an-

gefügter Verheissung (schwarz) geschrieben steht
;

z. B. (Bl.

2''): „6. 6. Errette mich von den bösen menschen behüte

6. mich vor den freuelndcn Lcutlien ps. 110.

Sowahr alß Gott der Herr alle Zeidt die Hertzen so

auff ihn gehoffet auß aller noth erlöset, Also wahrhalTlig wirdt

auch dich Gott Von allen Vbel entbinden, darunib Zweifel

nicht, dann in Kurtzen wirdt dein wille erfüllet."

Schluss (Bl. lO"", roth): „Nothwendige Errinncrung.

Es soll derjenige so sich dieses Lößes gebrauchen will

sein gebelh frue morgenß mitt VIeiß nnd guther Andacht

Verrichten, und nach endung deßcn Vorgeschriebenes ge-

beth gleichsfals (Bl. 20'') mitt nicht geringer Deuotion spre-

chen undt daraulT die 3 wurCfe mit einen wo muglich Con-

stellirten wurlfcl, oder doch in manglung dessen einen gahr

neuen undt zuvohr nicht gebrauchten wurffcl dehn er datzu

altzeidt Rein halten solle, Verrichten Auch soll man nichts

Vnuerantwortliches oder böses so wieder gott, seinen negslen,

noch gewißen laulTt, (Bl. 20'') Auch nicht 2 od mehr mahl

wcen eines dinges fragen, sondern es beim ersten mahl be-

wenden laßen Vndt nnch solches an einem Reinen orth od

Tische Verrichten, Sonsten uml in wiedrigen fall wirdt dz

Jenige was man sonst zu gewarten nicht erfolgen. Darumb

sokhs alles in billiger acht zu haben Nothig."

(Fortsetzung folgt.) Fr.

I.iie(l vom ^nUIlcrenel.

Das nachfolgende Lied entnuhmc ich einem einzelnen,

aus einer Handschrift herausgerissenen Papierblatt in Folio,

das sich unter der Bezeichnung cod. bist. fol. 384 auf der

hiesigen k. ölTcnll. Bibliothek befindet. Auf der Bückscite

steht ein Mumpelgart betreffender lateinischer Brief vom 14.

Sept. 1474. Die Reime 1, 5. 7. bar (für her): wan-

ckelbar und 2, 2. 4. loben: haben (wofür jedoch

vielleicht besser laben zu lesen wäre) deuten auf das be-

nachbarte Elsass.

1. Der liebsten zart, der ich beger

alzit by jr (zc?) beliben,

jch weit das si ein müllerin wer,
^

sl kan wol esel triben.

si tribt mich hin und wider bar,

si latt ir ögli schiessen,

jr Wandel und muot ist wanckelbar,

dar an han ich verdriessen.

2. So sprich ich : aller liebste min,

die müudli tuot mich loben,

so weit ich geru din esel sin,

weit sis kein andren haben.

si spricht „ich spur din aberwitz,

mich benücgt zuo minem teile:

was werin mir zwei esel nütz,

het ichs an einem seile?"

3. Wen ich vernim jr süessen wort,

min mimuot tuot sich trennen,

erst hctt min herlz ängstliche noit,

und hebet (nu hebet es?) an ze rennen,

ich wen, si hegi kein esel me,

die seck trag ich so gerne.

das tuon ich um das stobig mel,

eim andern wirt der kernen.

4. Vnd wen min meister das ersieht

min Wesen by jm gerne,

kein friintlich wort er zuo mir spricht

und latt (=: ladet) ull mich den (I. des) kernen

ein halbes malter oder me(r),

er stupft mich mit dem sporen,

wen ich eins andren meistcrs ger

er schlust (?) mich um die oren.

5. So gedenck ich den ich armes tier,

die arbeit ist nit kleine,

nu sint doch unser esel vier

und trag ich doch alleinc

die schweren seck zuo der (l. zer) mUli hin,

kein ruow mag ich nit haben,

wie wol ich ein einiger esel bin,

selb vierd muoß ich doch tragen.

ti. Wen ich ein andren esel sich

mit minom meisler louffen,

so hassen ich das selbe vioh,

ich sorg, er wcl js konffen.

erst statt min muoll und all min sin,

In-,/
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Kmst.

Tonknnst.

TolUliedcr.

inöclit ich by der iiiüli bliben,

und .sülli mir der incister min

mm armeu lial:> abtnben.

7. So spricb ich : liebster raeister min,

ich luon dir urlob saften,

din esel wil ich niiinH sin,

die seck mag ich iiit tragen,

der schweren arbeit njieli crfii (so! lies: bevilt),

min rugg ist mir zerhouwcn :

kouf dir ein esel wo du wit (1. will)

ein schwarzen oder ein grawen.

Stuttgart. Prof. Dr. Pfeiffer.

Die !!iaiig\t'eiMt'ii tlen deutschen Volksliedes.

(Fortsetzung.)

So wünsch ich jr ein gute nacht etc., 3slimmig, von

Ivo de Vento, 1577.

Tag vnd nacht ich ficht nach deinem gesiebt etc., 4stim-

mig, von Jacob Beiner, 1581.

Thisbe war hart vmbfangen etc., Sslimmig, von Otth

Sigl'r. Harnisch, 15!)l.

Tritt auf den rigel von der thur etc., 5stimmig, von

Orlando Lasso, 1593.

Und tnincken diese BrUderlein etc., Sstimmig, von Samuel

Volkel, 1613.

Vnfal, wie bastu mich getroffen etc., östimmig, von

Christoph Demant, 1601. ' •   i' .

Vngnad begehr ich nit von jhr etc., Sstimmig, von Otth

Sigfr. Harnisch, 1591.

Unsäglich schmertz, emphndt mein hertz etc., 4stimmig,

von Ludw. Senfl, 1540.

Urie Weib war schön von Leib etc., 4stimmig, von Paul

Sartorius, 1601.

Venite exultemus, ir lieben schlemmcr etc., 5stimmig,

von Jacob Heiner, 1581.

Venus du vnd dein Kind etc., 3stimmig, von Jac. Reg-

nart, 1578.

Venus hat mich verwund lief in meins hertzcn grund

etc., oslimmig, von Christoph Demant, 1601.

Vergangen ist mir glück und heil etc., Sstimmig, von

Ivo de Vento, 1577.

Vil huss vnd neid zu Hof ich Icidt etc.,

Ivo de Vento, 1573.

Vil llass vnd neid zu Hof ich leidt etc..

Ivo de Vento, 1573.

Vil hass vnd neid zu Hof ich leid etc.,

Jacob Heiner, l.'i8l.

Von ewer schon vnd von ewer htibschen Gstiilt etc.,

4slimmig, von Cesar Zacharia, 1591.

5slimmig ,

Sstimmig,

5stimmig,

von

Von ewer schönen Zier wftcbst die Lieb in mir etc.,

4stiminig, von Cesar Zacharia, 1590,

Von noten ist das ich jetzt trag gednit etc., Sstimmig,
von Jac. Begnart, 1578.

Von tugent zart lieblicher art etc., Sstimmig, von VaT.

Haussmann, 1597.

Von wegen dein, xart schönes frenlein etc., 4 ii. 5stim-

mig, von Christoph Demant, 16(tl.

Vor etlich wenig lagen etc., 3slimmig, von Ivo de Vento,

1577.

(Forlsetzung folgt.)

IMnstik in Steil

Zur Krklürung der Bililwerke am sogeiiann- Bildende

teil schönen Brunnen xu liiirnbcrg. Kunst.

Bekanntlich sind in den 10 Figuren, welche die acht

Pfeiler der unteren Abtlieilung des sogenannten schönen Brun-

nens am Marktplätze zu Nürnberg umgeben, die sieben Kur-

fürsten neben neun Helden der Vorzeit, sowie in der oberen

Abtlieilung Moses mit sieben Pr(i]ilietcn dargestellt. In jenen

Helden nun erkannte man schon hingst die Heroen der drei

llauptentwickelungsslufen der Jlenscliheit: des classischeu Hei-

ileiitliunis, des Judentliiims und des Clirislenthunis — und be-

zeiclmete sie als llcctor, Alexander und Julius Ciisar; Josua

David und Judas i\laUUabaus; Clilodewig, Karin den Grossen

iinil (idlllried v. lioiiillon. ( Vgl. ^^ i 1 d e r, der schöne Brun-

nen von Nürnberg, S. 8. ; Fr. Mayer, Nürnberg im 19. Jahrb.,

S. 33.; ill. M. Mayer, d. Nürnh. (iescliicht-, Kunst- und

Alterlhunisl'reunil, S. 234; Ma in h erger, eine Woche in

Nürnberg, S. 40 f.; Wolff und .Mayer, Nürnberg's Ge-

lienkbuch, 1, 23. u. A. m.)

Wir glauben aber mit gutem Grumlc, einen der drei

christlichen Helden
,

nämlich den Frankenkönig Clilodewig,

aus dieser Ziisaniinenstellung verdrangen und an seine Stall

den durch die .Sage hocligcl'eierten König Artus (.Arthur)

von Britannien setzen zu niUssen; denn nicht nur tritt

derselbe scharfer als jcuer neben Karin dem Grossen und

Gottfried v. Bouillon als heldenniiitliiger Vertreter einer der

wichtigsten ehrislhchen Völkerschaften hervor, sondern er ist

es auch, der gerade in dieser Verbiinliing und an diesem

Platze schon in jenen alten, höchst wahrsclicinlich dem Wa-

lisischen enl.vliiinintcii drei lleruentriaiicn (Vgl. San -.Marie,

Arlhiirsage, S. 46.) erscheint, welche uns im Millclallcr nicht

nur in Dichtungen, wie in dem allfranzösischen lloniane: Le

Iriiiiiiphe des neiif Preux (ausgezogen in der Bibliothi;que des

lionians: Paris, 17H2. 4°' Vol. I, p. 71. Vgl. Grüssc ,
die

grossen Sagenkreise des Mittelalters, S. 394 f. n. 435.), in

der ullniederdcuLschen Geschichte Alexander's des Grossen

(in Bruns' allplalldenlsclirn (icdichlen, .S. 336) u. ». m., son-

dern auch bei öffentlichen .Schauspielen (VVurlon, liislory of
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Eoglisli poelry, vol. 1\, Ijl.) und auf dem Felde der bil-

denden Kunst (Warton, II, 44.) so liaulitr begegnen, und

auf welche, als in der Vi)rstellnng des ^'oll^es lebend, nicht

selten Beziehun? genommen wird (z. B. Shakejpeure nennt

in Love"s labour's lost, act V, scene 2, die n i n e w o r I h i e s ;

vergi. 7.n dieser Stelle Doure's illustrations of Shakespeare,

p. 149
IT.)

Ueberdiess scheint auch schon in früheren Jahrhunder-

ten den Beschauern des in Rede stehenden Kunstwerks ge-

rade diese Figur, uml nur diese in ihrer Deutung zweifel-

haft gewesen zu sein. So wird sie sowohl in Hosenplüts

Spruch von der Stadt iN'ürnberg und in jenem ,
zuerst

von Maldini (Beylriige zur Gesch. der Stadt Nürnb. III,

226 ff.) und nach ihm auszUglich auch v. Wilder (a. a. 0.

S. t". n.) abgedruckten Spruche, welchen ein Friedricli Beer

zum Preise des neu « iederhergestellten schönen Brunnens im

J. ISS" im Tone der Jleistersänger verfasst, als muh in

einer gleichzeitigen , doch von diesem Spruche ganz ver-

schiedenen gereimten „Krklerung des Schonen Prunneus der

aufl dem Marckht Sieht zu Nürnberg", welche uns in einer

handschriftlichen ("lirouik v. .1. ItiOt aus der Bibliothek des

gern). Museums (>r. Hlil) vorliegt
— seltsamer Weise als

„König Eckhard aus Frankreich" bezeichnet.*)

(Schluss folgt.)

stalten.

}o(tMdlenat.

Tcheagesang.

eligionsan- Zur Geschiebte des driitsclK'ii KirclieiilicfleM.

In Heinr. llulTmann's „Geschichte des deutschen Kir-

chenliedes bis auf Luther's Zeit" (1832, S. 6ü.
;
die neu

umgearbeitete Ausgabe d. J. ist uns noch nicht zur Hand.)
nnd nach ihm in Koch's „Geschichte des Kirchenlieds

und Kirchengesaiigs (1847. S. 44.) lesen wir, dass in

Baiern irgendwo schon im J. 1323 beim Gottesdienste
deutsch gesungen worden sei. Hoffmann, der sich

bei dieser Mittheilung auf ßambach (Anthologie christ-

licher Gesänge, Bnd. I., S. 381) und mit ihm auf eine

zu München 1782 erschienene „Betrachtung bei der

Messe" beruft, welche dieselbe aus einer Urkunde vom
J. 1323 entnommen haben will, konnte sich dabei der

zweifelmuthigcn Bemerkung nicht erwehren, dass ein so

einzelnes Beispiel ohne Nachahmung geblieben sei, sowie

auch, dass er diese Urkunde nirgend habe linden ktinnen.

Allerdings wäre es eine höchst seltene Erscheinung,

weun schon in dieser Zeit und mitten im Schoosse der

katholischen Kirche gefunden wurde, was erst 11)0 Jahre

spater nnr sehr vereinzelt nnd buchst selten, und zwar

zuerst bei den hussitischen Ketzern (vgl. HoiTmann, S.

") Auch in einem drillen Gedichte „Vom schonen Brunnen

zu Niirnbcrg'-, das sich handschriftlich im Codex Nr. 4442

des i^crm. Musrums befindet, wird „König Eckhard von

Frankreich" an der Stelle Chlodewigs genannt.

IIa ff. Koch, S. 45 ff.) uns begegnet: derGebrauch des

allerdings schon im 12. und 13. Jahrh. als religiöser Volks,

gesang sich entwickelnden und namenllich von Ketzern ge-
pflegten deutschen geistlichen Liedes beim GoUesdieuste,— eine Verbesserung, die erst nach abermals lüO Jahren
von den Reformatoren nicht ohne Kampf errungen wurde.
Doch bei genauerer Betrachtung der Sache, wozu eine iu

diesen Tagen an uns gestellte Anfrage nach jener Urkunde

veranlasste, kamcu wir zu der Ueberzeugang, dass jene

Angabe auf einem einfachen Druckfehler beruhe, und dass

statt 1323 mit Umtauschung zweier leicht zu verwech-

selnder Ziffern 1323 zu lesen sei.

Gerade in diesem Jahre war es ja, dass Üekolara-

padius die ganze Ordnung der Messe in deutscher
Sprache erscheinen liess (vergl. Riederer's Abhandlung
von Einführung des deutscheu Gesangs in die evange-
lischlntherische Kirche uberhaupts und in die nurnbergi-
scbe besondeis: 1759, S. 17.), und neben ihm immer
mehr und mehr Stimmen für diese Verbesserung sieb erho-

ben, die Luther schon seit 1520 in seinem „Sermon vom
Neuen Testuinent, das ist, von der heiligen Messe" und

nachmals in manchem anderen seiner Tractate, nament-

lich aber auch gerade 1523 durch seine Schrift: „Von

Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeine" und durch

seine „Formula missae et commuuionis pro ecclesia Wit-

tenbergensi" erstrebte (Biederer, S. 19—40.), doch erst

1525 zu Wittenberg erreichte (Ried., S. 47.), worauf
sie 1526 in Chur-Sachsen durch höchste Verordnung
eingeführt (Ried, S. 63. ff.) und endlich durch die augs-

burgischc Confession (Art. 24) nnd deren Apologie
für die ganze evangelische Kirche festgesetzt wurde

(Ried., S. 68 IT.).

Einige Städte nun waren hierin bereits in dem ge-

nannten Jahre 1523 mit gutem Beispiele vorangegangen,
und auf sie ist ohne Zweifel die hier in Rede stehende

Bemerkung zu beziehen; ja, es will uns bedunken, als

sei sie auf folgende Worte Riedcrers (a. a. 0., S. 36)

begründet: „Ich niuss hier noch ein Paar .VnmerUungen

beybringeii, woraus man sehen wird, wie begierig man

sich anderer Orten die EinfUrung der teulschen Sprache

beym Lesen und Singen in der Kirche gefallen lassen . .

Es war gewis noch sehr früh, und ist also desto merk-

würdiger, was wir in folgender kleinen Schrift, so nur

einen Bogen in Quart betraget, linden. Ordnung, wie

es soll mit dem Gottesdienst, und desselben

Dieneren in der Pfarrkirchen der Statt Elbo-

g e n
, g e h a 1 1 e II w e r d c n

,
d u r c li den w o h I g e b o r n c n

Graffcn viiiid Herren Herrn Sebastian Sc blick

Graffen zu Passnw, Herrn zu WeyjSkirchen
v n II d E 1 b o g e 11 ctc . Mit samt d e m R a 1 1 daselbst

»*!
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vnnd jrer gemain in Christo besclilossen

vnnd auffgericht. Auno D o m i n i ll.D.xxiij." —
Diese Ordnung v. J. 1523 wäre also jene „Urkunde",

die durch einen Druckfehler ins J. 1323 recht eigentlich

versetzt wurde. Fr.

Staatsan- Ueber eine HanilMrlirirt des ^ehwnbeiiiiipie-
stalteo

SUaUKchutt.
RcchuuomieD

gel» auf dem h{;l Arehive xii Uiiiiiberg.

(Schiuss.)

In derselben, durch die Hinweisung auf das domi-

nium mundi des deutschen Königs [s. Eichhornes K.-

Gesch. Tbl. II. §. 289. S. 352. fg. Himly de S. Imperii

Uom. nationis Germ, indule, l'aris, 1849. 8., p. 33. sq.]

höchst bemerkeuswerthen Fassung scheiut obiges Kapitel,

und zwar noch als ein Theil des Prologs, im NVeingartner

Codex zu stehen (v. Lassberg's Ausg. Ü. L.WXil. Nr.

149.), während der Passus von den Gesetzgebern allein

auch im liffenbachischen (Ed. v. d. Lahr p. 17. Wa-

ckernagel's Ausg. Kiip. 385.) sich vüi findet. Die

Lesart „pfalTheit'- für das in fast allen alteren MSS. vor-

handene ,,phahte" (Cod. Ambras.: „pfalnize") begegnet
auch in den Bastler Papier-Hdschr. aus dem \Y. Jhdt.

Im Kapitel 6. [Lassb. §. 3. S. 7.] zahlt der Codex

Bambergensis, da von der Heiligkeit des Ehebuniles die

Bede ist, die sieben Sacramente der katholischen Kirche,

wie folgt, auf:

„Wanne die heilig ee ist der siben heilikeit einew.

„vnd alle vnder selde die die Crislenlewt haben au

„leibe vnd an selc daz sinde die sibn heilikeit, die

,,beualh der almehtig gol den pristern daz si vns Cri-

„stenlewt da mit heiligen schulten. \nd czu dem hy-

„melreich bringen. Daz ist einzs die heilig tauf, daz

„ander die heylig firme, so man die lewt firmet. daz

„dritte ist die heilig puzze. das virde der heilig

„goles leichnani. daz fünft ist daz heilig ole. do man

,,die lewt mit ölet an dem todpett vnd heiliget. Die

„sehst heylikeit daz ist der Prister weihe, die sibend

„ist die heilig £c. die ist zu also grozcr heilikeit

„gleicht, vnd also heilig ist als sie der alinelilig gut

„selbs geheiligt hat." (Bl. 17''''-)

Bcachtenswerlh ist Übrigens auch der Schlusssatz des

Kapitels 368. Bl. 103''- [Lassb. %. 3G8. S, 137.J: „vnd

„als die sunte newu jnensehen werlicli wizzen. so ist ez

„ein otfenlichcw sunt, wer des niht « el a w b c n

„wolle der such ez in summa reimundi."
Das Lc he nre c h t s -ß u ch endlich besteht aus 162

nicht numcrirten Kapiteln, von welchen im Ganzen das-

selbe gilt, was ich im Vorhergehenden über den ersten

Theil des Schwabcnspiegcis geäussert habe. Doch sind

dort der Eiiis( hallnngen weniger und diese ausschliess-

lich paraphiasirender Natur. Den Sschluss des Lehenrechts-

Buches bilden die Keime:

,,lly hat daz lehenrecht buch ein ende,

„gut allen vnsern kumnier «ende, .\nien.'"

Hierauf folgt dann der Jj. Ij9. des codex Lass-

bergianus [S. 223.], und 2war mit dem nach den Wor-
ten: „verdanimel an libe vnd an sele" (8. 224. 8p. b.

Z. 2. fg.) eingeschobenen Beisatze:

„Vnd als man der geschribenn rehteii so iUlzzel ahtet

„nu. da von ist fride vnd genade vnd selikeit vnd

„ere so tewer worden vnd reht czeitlicher weise ob

„man der crislenheit den ciislenlicben gelawben vnd

„die cristenlichen wercke als fleizziclicheu niht czu

„allen Zeilen vor seit, vnd an mangen enden mit pre-

„digen vnd mit lere \on der alten ee. vnd von der

„neweu ee. so wurden die lewl alle cze kelzzern.

„wanne ir sust bey aller der lere die die jifafheit

„erdenken kan so vil ketzzer wirt. Also ist lui Mnbe

„die lanlrehl Mid vnibe <lie lehenreht der die noch in

„gewonlicher lere bette vnd ir pllege als ir die kunig

„pflagen die grozze eibeit darauf leiten daz sie ge-

„macht wurden, vnd der sie noch liep hette. ez konde

„nimmer werden ez wer deste bezzer in aller cristeiiheit."

Und nun anhangsweise, um der Vollständigkeit der

Beschreibung des Codex willen, noch eine kleine Probe

des den Eingang bildenden liegisters über den Schwa-

benspiegel :

vABselzen mag man kunig vnd fürsten. cc. I.\.\xxij. C.

ABstüSsen mag man einem die fiuger in dem rechten

ccxvxv B.

Absneidel einer dem andern sein koni cclxxviiij a.

Abhawet einer dem andern gepelczl pawm cccl.xj. a.

Acker vergisset yemancz einer garb iiarauf die sol er

armen leuien lazzen. Clxxxxj C.

Acker pawet yniancz dem andern den an lawbe C. jC. A.

Adam wart au|i dem paradis vcrslozze ij.
l'.

Adel dez menschen, j. A.
; Cxj. G.

Ayde wie ein kunig dem heiligen reich swcrt;
A\de ein kunig swert nach dem ersten keinen mere

Cxj. B.

Mögen diese Bemerkungen hinreichen, die hohe Be-

deutsamkeil des Cod, Bambergensis vor Augen zu stellen,

damit ihm bei einer künftigen Beaibeilniig des für das

Becht des Mittelalters so unendlich wichtigen .Scli«uben-

spiegels
— ich denke hier zuiiäclisl an die, freilich noch

in weite Ferne gerückte, lianplansgabe für die rertz'schen

.Moiiumeniti — die gewiss gebührende Berücksichtigung
zu Theile werde.

Erlangen, den 3. April 1654. — Dr. Gengicr.

(^Mit einer Beilage.)

Viranlwoiijii lic liiilailion ; Dr. Fieih. v. u. z. A u f.-- r .-..v. Dr. A. v. Eye. Dr. (i. K Frommann

Druck ilcr .Scbnid'icli» Oflicin In Niirilbrrg.
^
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riu'oiiik des j^erniaiiisclicii Museums.

Die für die Zukunft des gtrmanisclii-n Museums höchst

wichtige Krage : oh solches nach Cohtirg uhersiedele oder

nicht? wurde allerdings schon im Septcmher vorigen Jahres

durch den Aasschuss des Museums, vorläufig auf die damals

von Seite Coburgs vorgelegten Propositionen hin, hejahend

entschieden, wenn auch nur eventuell, wenn niimlich von

Seite Ba\erns nicht ein gleich annehmhares Local zu iSürn-

berg dargeboten werden wurde, wozu allerdings damals HolT-

nung vorhanden war. Da sich letztere nicht realisirte, so

wurde die Proposition des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha

vom 10. Septcmher v. J. von der Majorität des Ausschusses

als die lur das .Museum zuträglichste anerkannt und angenom-

men, wodurch eine ahnliche des Grossherzogs von Sachsen-

Weimar als abgelehnt erscheinen mussle, obgleich selche in

einem wesentlichen Punkte, nümlich in Beireff der Gewahrung
der Mittel zum Ankauf der auf 10 Jahre zur Disposition ge-

stellten freiherrl. v. aufsessischen Sammlungen, grosseren

materiellen Vnriheil versprach.

Es handelte sich also nach .dieser .\bstimmung lediglich

um die Aus fuhr ung dessen, was in den herzogl. Proposi-

tionen enthalten war, welche eigentlich in 3 Ilauptabtheilun-

gen zerfielen: Gewährung freier l.ocalilalen, Vereinigung der

herzoglichen Sammlungen mit denen des Museums, und Er-

satz aller durch den Umzug entstehenden Unkosten für das

Museum, wie dicss auch von Weimar in gleichem Umfang zu-

gesagt war.

Da die herzogl. cobiirgischen Propositionen sich hierüber

fchr bestimmt und mit spezieller Bezeichnung der zu über-

lassenden Gebäude und Kauuilichkeitcn aussprachen und letztere,

sowie die herzogl. Sammlungen, vom Ausschuss selbst in .\u-

genschein genommen worden waren, so erfolgte dessen Zu-

stimmung in der sichern Voraussetzung einer Erlangung des-

sen , was hier als Objekt der Vereinigung sich darstellte,

sie erfolgte ferner in Voraussetzung einer sofortigen Erfüllung

jener Zusagen, die in kürzester Frist erfolgen soll-

te. Es war diese leztcre Bedingung um so nüthigcr, als

theils die Riiume, welche das Museum zu Nürnberg hatte, in

keiner Weise genügten und störend auf dessen .\rbciten und

Fortentwickelung einwirkten, llieils der Zwischenzustand seihst

nicht minder ungünstig im .MIgemeinen für solches war.

Wie wir im vorigen lilatle Sp. 11'.) schon meldeten, wurde

nun im April d. J. dem Museum von Seile des herzogl. Staats-

minislcriums eine die Propositionen in einen förmlichen Ver-

trag umgestaltende Urkunde zur .Anerkenung der gegenseiti-

gen Hechte und Pflichten voreelegt, welche der Prüfung der

dazu berufenen Orgüne des Museums, vorerst dessen Rcchls-

consulenten nnd technischen Uiithen unterstellt wurde. Es

wurde zu weit fuhren, hier ins Einzelne zu gehen, und wir

verweisen diejenigen Herren, denen an der Sache besonders

gelegen sein durfte, auf einen ausführlichen Bericht, welchen

der Vorstand an die Mitglieder des Verwaltungsausschusses
oder Heisitzercollcgiunu, als .Manuscript gedruckt, versendete

und welcher auf besonderes Verlangen den Freunden des

Museums mitgelheilt werden kann.

Im Allgemeinen stellte sich heraus, dass die vorgelegte

Vertragsurkunde den Proposilionen vom Ul. Sept. v. J. nicht

entspreche, und gerade in den llaupipunklen wesentliche Ver-

änderungen, ja ganz nci;e Propositionen enllialte, welche dem
Interesse des Museums nichts weniger als zusagend sein konn-

ten. Es mag sein, dass Coburg von seinem Standpunkte
aus durchaus nicht zweifelte, .Vlies erfüllt zu haben, wenn es

anstatt der früher bezeichneten Gebäude nun andere dem
.Museum anbot, welche, abgesehen von dessen Bedürfnissen, an

sich vielleicht wohnlicher sein mögen, wenn sie in den Stand

gesetzt werden; es mag sein, dass es die neu hinzugefügte

Bedingung, dass das Museum für ewige Zeiten die Burg

Coburg nicht mehr verlassen dürfe ohne Zustimmung des

Herzogs, für eine billige Gegenbedingung hielt für die

ewige Gewährung freier Lociilitalen
;

dass es die allerdings

bisher jedem Besuchenden zusiehende wissenschaftliche Be-

nützung der herzogl. Sammlungen auf der Yeste für gleich-

bedeutend mit der zugesagten Einfügung derselben in das

System des Museums hielt, dass es unter den Uebersiedclungs-
kosten nur die Verpackungs- und Trausportkosten der Samm-

lungen des Museums sich dachte. Wir wollen hier nicht rechten,

noch dem edlen und wohlwollenden Fürsten Elwas zur Last le-

gen. Aber die Vertreter des Museums hielten es dennoch

für ihre Pflicht
,

ehe der vurgehabte Umzug gewagt werde,
zu pnifen, ob solcher nach der ]V eu gesta i t u ng der Dinge

noch die gleichen Vortheile verspreche wie bei der frühem

Vorstellung und .\uffassung der herzogl. Propositionen. Nicht

die gute Absicht des Herzogs, sondern der gute Erfolg für

die .Vnstalt. welche doch bisher, wenn auch in bcschriinkle-

rem Locale, hofl'nungsvoll aufblühte, konnte liiebei maassgc-

bcnd sein.

Schon, dass die im vorigen Jahr mit liesliinmtheit erwar-

tete Eisenbahnverbindung mit Coburg nun in Zweifel steht,

und weniffslcns in n.ichster Zeil nicht erwartet werden dürfte,

schon, dass die Züchtlinge noch vor der Hand ihren Sitz auf

der Vcsle Coburg neben dem Museum haben wurden, wiih-

rend diesem in den Prupositionen vom 10. Sept. v. J. das

Zuchthaus eingeräumt wurde, schon die zwingende Be-

dingung für eine deutsche IValionalanstalt, nie die Vcsic Co-

burg mehr verlassen zu dürfen, wurde bei der ersten Abstim-

mung im vorigen Jahr den .Vusscliuss schwerlich gereizt ha-

licn, Coburg als Sitz des Museums zu erkiesen,

.Nun kommt aber noch dazu, dass dio im vorigen Jahr

dem Museiim eingewiesenen Luciili taten, welche in liar-

iiii>nisclicni Zusammenliang unter sich standen urul mit den

fiir die Erweiterung .•piiler noch zu holfenden ein .-ehones
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grosses Ganze bildeten, welches irefflieh geeignet war, eine

wissenschaftliche Anstalt zu beherbergen und ihr ein freund-

liches, bequemes Asyl zu gewähren, nuu nicht mehr ge-

wahrt werden konnten, indem der Plan,das Zuchthaus zu verlegen,

sich für die Gegenwart als unausführbar erwiesen hat. Das

als Ersatz für das Zuchthaus gebotene Gebäude — ein mit

dem früh r zugewiesenen Arrondisscmcnl nicht in Zusammen-

hang zu bringender Flügel des s. g. Furstenbaues, umgeben

von einem öffentlichen Vcrgnügungsplatz
— konnte, abgesehen

davon, doss dessen benutzbarer innerer Kaum kleiner, als der

des früher zugewiesenen Zuchthauses, dass er grössten Thcils

Holzbau, jenes dagegen feuerfest ist, schon seiner Lage
nach dem Zwecke des Museums, welches eines innigen Zu-

sammenhanges seiner Bibliothek und Sammlungen mit

den Arbeitslocalilälen bedarf, nicht entsprechen.

Das Museum besitzt in der Gegenwart schon zu seiner

nolhdijrfti^rjlen .\usdehnung einen grossem Flachenrauin an

Localilatcn, als der neuerdings proponirte Flügel des Fürsten-

baues ausweist. Es würde sich daher schon in dieser Bezieh-

ung um nichts verbessert haben, und, da jenes Gebäude auf

allen Seilen begrenzt ist, eine Erweiterung hier keinenfalls

haben erwarten können.

Der Verwallungsansschuss des Museums erkannte sehr

richtig, dass, nachdem das hcrzogl. Staatsministerium er-

klärt halte, an den im Vertragsentwurf eullialtenen neuen Pro-

posilionen rücksichtlich der oben berührten Bedingungen, ins-

besondere aber der Localiliilen, nichts andern zu können,

ein weiteres Unterhandeln nur Zeitverlust sein würde; und

da das Ministerium mit dieser Erklärung den Wunsch bal-

digster Entscheidung verband, so blieb den Vertretern

des Museums nichts weiter übrig, als sich in der Hauptsache

schlussig zu machen. Diess geschah, nach gedruckter Vor-

lage aller bezüglichen Documente und Aktenstücke, Risse und

Erliiiilcrungeii an die einzelnen Mitglieder des Ausschusses,

durch eine schriftliche Abstimmung aller bis auf 3, die zur

Zeil verreist gewesen. Die Stinimenzettel, 23 an der Zahl,

wurden am 7. d. M. am Sitz des Museums durch die vom

Ausschusse schon im September v. J. erwählte Spezialcom-

mission, im Beisein des Locaiausscbusscs. erölfnet, und es er-

gab sich, dass bis auf 1 Stimme siimmtliche Stimmen die

neuen Propositionen, gegenüber den bei der AVahl Coburgs

vorgelegten, für ungenügend erachteten, dass jedoch 4 von

diesen Stimmen eine weitere Forlsetzung der Unterhandlun-

gen zur Erzielung besserer Bedingungen für wünschenswcrth

hielten. Das Motiv hiczu lag für Letztere bauplsacblich darin,

dass von ihnen jede Hülfe für das Museum von Seile

Bayerns als abgeschnitten betrachtet wurde.

Diess vorausgesetzt, hat dennoch eine Majorität von 18

gegen .5 Stimmen sich definitiv für ein Verbleiben zu

Nürnberg ausgesprochen ,
welches Ergebniss aber gerade

Sc. .Majcsliit den honig von Bayern beslimml bat, dem Mu-

seum einen Zuschuss von jährlich 100<) fl. aus der .Slaatskn.sse

zuzusichern, wodurch er bezeugte, dass er seine früheren Ge-

sinnungen gegen diese Anstalt, ungeachtet sie Bayern, gegen
seine Wünsche, zu verlassen sich anschickte, nicht gcsindcrt
habe. Es ist demnach auch nicht zu bezweifeln, dajs der König

seine grossartige Idee der Restauration des schönen gothischcn
Karthii uscr-Kl osters zu Nürnberg noch durchführen und
damit dem Museum eine solche Stätte bereiten werde, wie
eine zweite kaum mehr irgendwo zu finden sein durfte.

Mag nun diess dahin gestclll sein, so ist doch die jetzige
Mieihe der Localilalcn mehr als iloppcll gedeckt durch das

einzige königliche Wort. Es ist nicht zu zweifeln, dass nun
auch mehere deutsche Regierungen, welche bis jetzt zögerten,
so lange der Sitz des Museums noch ungewiss war, so lange
selbst Bayern sich nicht zu einer Unterstützung desselben

verstanden hatte,
— die hingst erbetene thalige Hülfe gewäh-

ren werden, dass selbst Se. Hoheit der Herzog von Coburg,
weil entfernt dem Museum zu verargen, dass es die ihm nicht

zutriiglich scheinenden neuen Veränderungen der früheren

Propositionen abzulehnen sich erlaubte, nicht anstehen werde,

wenigstens auf gleiche Weise wie andere deutsche Fürsten,

dem Museum seine wohlwollende und hulfreiche Unterstützung

angedeihen zu lassen.

Auch haben sich unterdessen wieder Vereine mit dem ger-

manischen Museum zu literarischem Verkehr und Schriften-

Austausch verbunden, und zwar

38. die (iesellschaft für vaterlandische Allerthunicr in Basel,

39. der Verein für Hamburgische Geschichte in Hamburg,
40. der Alterthumsverein zu Stuttgart.

Desgleichen haben wir abermals fiir die Sammlungen des

Museums zahlreiche Geschenke empfangen, die wir hiemit in

dankbarster Anerkennung aulTuhrcn.

I. Für das Archiv.

Carl U 1) t li Kreili. v. S r li r c c k c n s te i n, k. würtemb.

Obcrlieutenanl, zu Ludwigsburg ;

-183. .') Zeugnisse der Ueichsritterschaft in Schwaben
für die Familien v. lioineburg, v. Greilfenclau zu Voll-

raths, Schütz v. Holzhausen, v. Soetern u. v. Trüben-

egg über deren altadeliche Abstammung etc. Pap.-Orig.

V. 20. Mai 17G9, je 1 Bgn. mit gemalten Wappen,

eigenhändigen Unterschriften und 5 Siegeln.

Mübihnlz, OberposlanilsoHizial, zu Nürnberg:

Versprechbrief des lleinr. v. EglolTslein für Elsbet und

Eberhard Forchtel über Welm. Pgm., 1377. Mit Siegel,

mm er mann, Kaufmann, zu NUrnlierg:

Gerichlsliricf fiir Hermann Strube, Arzt der SladI Nürn-

berg, über das von der Wittwe Kunigiinde Ebner er-

kaufte Haus auf der Füll. Pgm., 1407. Mit Siegel.

Gerland, Gymnasiast in Kosscl :

Ackerbiicli der Vellcrn Carl und Joh. Adrian v. Doringk-

bcrg über deren Hofe, Gülcr etc. in Flchlzeller und

Gellenawer Gebiet. Pap.. IJ Uli. l»- 159G.

II. Für die Bibliothek.

Dr. \V. Harless, I. Secrelar des gerin. Museums :

781. Kunsibiichlein f. Maler etc. Strassb., 154,5. 4°-

785. Delbrück, Magdeburg; 1823. 8°-

786. Kicker, de Ilenrico VI. imper. disscrl
; 1849. 8»-

787. Gesenius, de lingua Chauceri dissert.; 1847. S"*

788. Wurm, de rebus gestis Actii diss.; 1844. S""

789. 7 Disscradoncn histor. elc. Inhalts.

179

184.

Zi

185.

0.

18Ü.
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Gesellsctiaft für vaterlandische Allerttiümer

in Basel :

790. Dieselbe, Beiträge lur vaterl. Gesch., 5 Bd. ; 1854. 8"-

791. —
, Millheiliingcn H. HI. V. mit lilh. Taf.; 1844-52. 4''-

792. Wackeniagel, Wallher v. Klingen, mit 2 Lilh.; 1845. 4<"

Ein Ungenannter:
793. Eneas Silvius, Germania; Argent., 1615. 4»-

794. Onlcp, Freyhens- oder Hochzeit-Formular; 1594. 8°*

795. Sattler, Werbungsbüchlein ; Basel, 1608. 8*-

796. Schenck- und Tilel-Btichlcin; Leipz. 1630. 8°.

797. Joh. Jacobi von Wallhauscn, Kriegskunst zu Fuss und

Pferdt; 2 Theilc mit Kiipf.; Frf. 1G15-16. 2"-

Dr. C A. Pescheck, Diakonus in Zuiau :

798. Derselbe, Gesch. d. Frauenlebens in Zittau; 8°'

799. Hütten, für deutsche Freiheit; neu verd. v. Pescheck;

1845, 8".

800. Schonfelder, Gesch. des Klosters Sl. Marienihal
; 1834, 8°-

Ebner u. Seubcrt, Buchhandlung in Slullga/t :

801. Kugler, kl. Schriften z. Kunsigesch., 7. 8. Liif.; 1854, So-

Becker, k. Preuss. Steuer -Inspector, z. Z. in Würzburg:

802. Das Weltlich Leyenbuch, Strassb., 1541. 4°-

803. Mandat dep Bisch, zu Würtzburg, wie es mit Kleidun-

gen, Heyrathen, Hochzellen etc. hinfüro gehallen wer-

den soll
;

1624. 4"'-

804. Der Fürsten Schatz; mit Holzsch.
;

Strassb. 1538. 4°-

Dr. Chr. Schad, Rektor in Kllzingen :

805. Derselbe, deutscher Musenalmanach, 4. Jahrg.; Würzb.,

1854. 12°-

Oberlausitziäche Gesellschaft der Wissenschaften

in Görlitz :

806. Neues Lausitz. Magazin, 31 Bnd., 1 H.; 1854. 8"-

807. IJrkunden, Meissner und Oberlausitzer, v. 970—1345,

herausg. v. Neumann, mit 5 Facs.
;

1854. 8""

Dr. P. S c h e 1 1 e in a
,
Archivar v. Nord-Holland, in Amsterdam :

808. Catalogus : Tentoonstelliug van voorwerpen van Kunst

en Nljverheid uit vroegeren tijd, in hei gebouw der

Maatschaplj : »arti et amicitiae« te Amsterdam (1. Febr.

— 15. Maarl.) 1854. 4°- (2 Exp.)

Verein für Hamb. Geschichte In Hamburg :

809. Derselbe, Hamburg. Künstler-Lexikon, 1. Bd.; 1854. 8°-

Dr. P. Wigand, Sladtgerichts-Dlcektor a. D., in Wetzlar.

810. Derselbe. Wetzlar. Beilrage f. Gesch., 3 Bd. 1847—51. 8»-

811. — Denkwürdigkeiten aus dem Archiv des Relcbs-

Uamniergcrichlii; Lpz. 1854. 8""

812. — Die Urkunden Frankreichs. (Hcidelb. lahrb.,

18.')4. Nr. 11—13.)

III. Für die Kunst- und Alterthumssammlung.
Dr. Tli. Nt Ulli an 11 in (iöilitz:

320. Siegel der Sattlergildc zu Görlitz v. J. 1604. Neuer

Abdruck.

Dr. C. A. Pescheck, Diacon in Zittau:

321. Karte der Fundorte heidn. Alterthümer in Böhmen.

Frhr. v. Schrecken ste I n in Ludwigsburg:

322. Siegel d. Stadt Schaffhauscn, v. 14. Jahrb. Neuer Abdruck.

323. Siegel des Dominikanerconvents in Schaflhausen
,
vom

14. Jahrhundert. Neuer .\bdruck.

324. 2 Siegel des St. Agnesklosters in Schallhausen, vom
14. Jahrhundert. Neuer Abdruck.

325. Siegel des Probsts W. v. Boppfingen. Neuer Abdruck.

326. 2 Siegel der Stadt Ueberlingen, vom 15. Jahrhundert.

327. Siegel des Abts Wolfgang von Kempten, v. J. 1535.

Dr. W. Uarless, I. SecreUir des german. Museums:

328. Silbermedaille mit Nürnberger Wappen v. Jahre 1580.

W. V. Calker, Referendar in Bonn:

329. Silberiiiunze vom Krth. Heinrich I. von Coln, und ein

pfälzischer Albus vom Jahre 1(>S5.

Dr. Freudenberg, Oberlehrer in Bonn:

330. Turnose von Ludwig dem Hell, und eine Sllbermünzc

von Metz.

331. Westfriesische Münze vom Jahre 1739 und ein Albus

vom Jahre 1669.

Gesellschaft für vaterl, Alterthümer in Basel:

332. Vier Gypsabgüssc von Sleinrellefs aus der ehemal.

bischüll. Hauskapelle und einem Seitenanbau des Müns-

ters zu Basel.

Professor Mayer in Nürnberg:

333. Golh. verzierter Thürslurz, v. Holz.

334. Bruchslücke eines Chorgestühles vom 15. Jahrhundert,

335. Golh. verzierter Thürbeschlag. Gypsabguss.

C. Becker, k. pr. Sleuerinspector, In Würzburg:
336. Orlginalsiegcl des K. Sigismund.

337. Originnisiegel der Stadt Würzburg.
338. Aellesles Universilätssiegel von Mainz. Schwefelabguss.
339. Zwei churfürstl.-mainzischc Siegel. Gypsabguss.

340. Abbildung eines Schrankes mit Schnitzwerk v. 16. Jhrh.

Aus der fürstl. Wa I Ic rs te i n'scheu Sammlung zu Wal-

lerslein :

341. 5 Gypsabgüssc nach Elfenbeinschnitzereien : 1 und 2.

thronende Christus; 3. Maria mit dem Kinde
;

4. drei

bibl. Scenen
;

5. eine Hirschjagd.

342. Gypsabguss nach einem emallllrlen Büchereinband, byz.

Frhr. v. Crailsheim, Forstmeister, zu Nürnberg:
343. Ein Opferinesser v. Bronce, gefunden bei Unlerferriedcn.

Dr. J. IL V. II cf n e r- AI te n e ck, Conservalor der verein,

Sammlungen zu München :

344. Siegel Kaiser Rudolphs I.
; Gypsabguss.

Kgl. Museum in Berlin:

3-15. lOGypsabgüssc : ]. byznnl. Christus; 2. u. 3. Zwei Dipty-

chen; 4. Tafel mit licliclligiircn ; .5. u. 6. 2 Tnfrln mit

Sennen :ius dem Loben Josephs; 7. Buchdeckel mit

ReliiHiguren ;
8. ein Greif; 9. Rauchcrgefass; 10. by-

zantinisthcr Leuchter.

Otto Gerland, (lymnasiast In Cassel :

346. Vier neuere Abdrucke aller Siegel : Alsfeld In Über-

hessen, Sldls.; Landgralln Amalle Elisabeth, und Mcnge-
sladl, Stdis.

347. Sechs SIegclabbllduugcn in alten Kupferstichen.

348. Sieben Kupferiniinzeu vom 16. u. 17. Jahrh.

349. Drei Sllbcrmüny.eu vom 16. Jahrb.

350. Vierzehn Silbermünien vom 17. Jahrb.

351. Eine Schriftprobe auf Pergament vom 13. Jahrh.
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Dankend besehe ini|;en wir vorliiulig den Kiijplanjf folgen-
der, noch nicht zur Erledigung gekommener Sehreiben:

231) lllrecht v. ö. April, prfts. Ki. Mai. 232) Nürnberg
V. 23. Mai. 23,!) Slultgarl v. 26. Mai. 234) Tubingen v.

27. Mai. 23,1) Tübingen vom 27. Mai. 236) Bayreuth v.

28. Mai. 237) Hamburg v. 24. Mai. 2.!S) Wurzburg v. 3^).

Olleiie Correspoiiileuz.
Mai. 2;j:t) hunigswiiiiir vom 31. Mai. 211)1 Sulenhofen v.
1. Juni. 241) Berlin v. 1. Juni. 242) Wurzliurg v. 3. Juni.
243) Melk v. 2. Juni. 244) Urc-iden v. 3. Juni. 24.5) Pröd-
Iit7. V. 6. Juni. 246) Idstein v. 7. Juni. 217) St. Florian v.
7. Juni. 248) Ochseninri v. 6. Jnni. 249) Wimpfen, pras. VJ.
Juni. 250) Stultgarl, pras. 12. Juni. 251) Wien v. 9. Juni.

l'iileriii'liiiiiiiigeii.
Hokannlmarhiiii!i;eii.

12) Nachforschung von volkslhilmlichen Ueberliefenin-

gen, Sitten, Gebrauchen, Meinungen, Erzählungen u. s. w.
Wie wir vor einiger Zeil (ielegenlieit hallen, auf die Ke-

perlorisirnng von liun.'ildenKmalcrn
,

wie .sie gegenwartig in

den prruss. Staaten in .Vngrifl' genommen ist, hinzuweisen, so

haben wir jetzt die .Ankündigung eines ähnlichen, von Bauern
ausgehenden Unlernehmens daran zu knüpfen, nämlich die

geschichlliche Erforschung und Zusammenstellung von altüber-

lieferten volksthumlicheu Sitten, (iebrauchen , Sagen, .\ber-

glauben u. dgl. — Es liegt eben ein zu diesem Zwecke vor-

bereitetes, vom .Minislerialralh von ScbOnwerth in München
unterzeichnetes I'rograinm uns vor, welches, ähnlich wie das,
vom Bauralh von (Juast in Berliu für Aufnahme aller Kunst-
denkmaler bearbeilele, in systematischer Keihcnl'olgc den
Stoff zergliedert und zur B(^ant\vorlung vorlegt.

— Dem
heller Seilenden kann die Bedeutung solcher Erscheinungen,
wie sie hier an verschiedenen Orten Deutschlands auftauchen,
und zwar mit gleichem (ieprage der Originalität, nicht ver-

borgen bleiben. Sie sind Zeichen der Zeit und haben darin
ihre tiefe Berechtigung und Noihwendigkeil. Die .Aufklärung,
die leider noch immer zu sehr unter <ler (jestalt der gefähr-
lichsten, zerstörenden Halbbildung unaufhaltsam weiler vor-

dringt, gegen welche wahre, griindliche Bildung die einzige
sichere Schulzmacht ist. arbeitet mit Macht daran, diese allen

Ueberlieferungcn zu verniehlen. Es giebl (legenden in Deulsch-

land, wo auch die letzten Spuren davon zu verschwinden im

Begriff stehen ; und es ist huchslc Zeit, zu sammeln und fest-

zuhalten, was noch erhallen isl, wenn wir nicht aller dieser

Entwicklungsformen, worin das geheim^le Leben und Weben
des Volksgcisles sich offenbart, verlnslig gehen wollen. Die

Kachforschung selbst kann entweder im Volke unniillclbar

geschehen — wobei manche Gegenden Norddeutschlands, auch
Oeslerreichs sich noch als sehr ergicbic erweisen wurden —
oder auch in alten geschriebenen und gedrucklen Ouellcn-
wcrken. Das germanische Museum besitzt auch in dieser Be-

ziehung manches Interessante und denkt, damit nach Umstan-
den an"s Licht zu treten. Auf .Manches hat es liercils hin-

gewiesen; s. .\nz. f. Kunde der deutschen Vorzeit, I. Jhrg.
Nr. 5 u. 6

;
II. Jhrg. Nr. 1, 2, 4 n. 6.

IJ i t i' r » t ti r.

24) II a m b u r g 1 s c h e s h il n s 1 1 e r I e x i c o n. Bearbeitet

von einem Ausschusse des Vereins für Ilamliurgische Ge-
schichte. — Erster Band: Die bjldeiidin Kiinsller. -- 1854.

Ein sehr verdienstliches Werk mil schalzbaren Nachrichten
«her Leben und Arbeiten Hamburger Künstler ;ius allerer und
neuerer Zeit und einem möglichst vollslandigcn Stoffe fUr
eine Kunslgescbichle dieses wichli^en Punktes im Norden un-
seres Vaterlandes

;
:ils Musler und Aufmunterung li.r andere

historische Vereine höchst enipfehlcnswrrlh.
25) lieber das germanische Loosen, von (i. II o-

meyer. Mit einer Bildtafel. Berlin, 1854. 8"-

In diesem zuerst in der k. Akademie der Wissenschaften ge-
lesenen, und nun aus deren .Monalsberichlen (Dec. 1853) be-
sonders abgedruckten Vortrage bespricht der llr. Verfasser,
durch einen noch auf Rügen besiehenden Gebrauch veran-
lasst und an seine frühere Abhandlung über das millelalter-
lichc Wort band mal (— Handzeichen und llauplwohnstalle)

"

anknüpfend, die im germanischen Leben lief wurzelnde Sitte
des Loosens, namentlich vermillelsl kleiner, mit runenartigen
Einschnitten (Hausmarken) versehener llolzsUibcheii, i]nd lie-

lerl uns dadurch einen nicht unwichligen Beilrag zur deut-
schen Rechts- und Sillengeschichle , eine Ergänzung zugleich
zu verwaudleii Untersuchungen, besonders v. Jac. u. Wilh.
Grimm und Mullenhoff (nicht Milllenhof, wie Hr. II. öfter
sehrcibi ! '.

Mil grosser Gründlichkeit und Klarheit forscht er seinem
Gegensl.inde auf dem (Jebiete der Sprache, wie auf dem der
Rechls- und Sillengeschichle nach, und verfolgt ihn bis auf
unsere Tage, wo er ihn noch in Schleswig, auf Usedom und
Rügen nachweist und durch die beigegebene Abbildung von
4 mil Hausmarken hezeichnelen Stöckchen (Knveln) erläutert.— Mochten .\ndere ihm in anderen Laudeni germanischen
Stammes nachgehen !' )

-Xuf S. 10 unter 2. a., wie in der Annierk. 10 auf S. 11.
diirflen löss und Inss b.ei Schnieller (IL 503 f. : nunmehr
auch das erst spater erschienen- I i u z e, 1 d z etc. bei Benecke-
Muller) bcrucksichligt, und auf S. 14, Z. II v. u. eine sinn-

storende grammatische Fügung berichtigt werden. Fr.

') Auch die im .Anzeiger (18.53, Nr. 1. Sp. 15) besproche-
nen, irriger Weise fiir Sleinmelzzeichcn gehallencn
Zuge sind nichts als Haus- und Kaufmaniismarken, und
zwar Ihcils runcn-, grüssleniheils aber nionogrammen-
arligc. .\eltcre finden sich noch an einigen Thiirmcn
in der Slaillmaucr Nürnbergs.

I H s c r a t e.
27) Ein, gewiss allen Freunden deutscher Geschichlsfor-

schung und Allerlhumskundc höchst willkommenes Unleriu hmeii
ist es, welches Hr. Rtg.Ualh.A. S chu 1 z (Sau-Marie) zu Magde
bürg so eben in einer (icsammlausgabe der bereits gedruckten
sowohl, als der handsclirifllich nachgelassenen Werke von
K. P. Lcpsius vorbereitet, eines besonders tun die Geschichte
»einer lleimalh wohlverdienten Forschers. Dieselbe soll in 3
BandclKU.

|i ilcs \ on i Iwa 20 Hol'cu (a 1
- 1' , Thlr. I nebst

einem Hefte Abbildungen (gratis) erscheinen. Ein vom Verle-

ger (Crculz'sche Buchhandlung in Magdeburg) bereits ausge-

gebener ProspccI iheill das Nähere mit. —

28) Findet sich in .Nürnberg irgendwo noch der Kupfer-
stich von Karls V. Feldzug nach Frankreich im J. 1543? Er
wurde im J. 1.544 in Nürnberg, wo er Tcrfirligt worden,
i>iTi nllirh l'iil geboleii. V.

I>a das I. ^enic!i»tcr des Jalirjfaiiiarrs 1N54 des Aiixi'iarers Hiiit die-
ttscni lllattc sich scliliesst, sc» ciiaiibl man sieli. die lieiielii^e Pra-
mimeralion auf <las II. ^oiiiesfer in l'^rinnei'un^' xn R»i'in;;'<'n.

Veraiilwiirllic hi: Ui ilaelion : Dr. Freili. v. u. z. .Vulscss. Dr. .\. v. K v c. Dr. G. U. I' r ii m m .i n n.

Druck der Sebald'ftchen Ullicin In Nürnberg.



HÜRHBERG. Das Abonn^meiit d«s Blntie^^
welchfj» allr Moiinte rrHchciiit. »ird halb-

j^hiig nngenoiiiinrii iiiid brtr.igt nach der
neuesten Fustcoiivriition bei .illrri I*o.stuui-

tern und Buctihaiulliiii|ien Deutsrhl.tnd)» iiicl.

Oestreicli» halbjnlirig Ml. im ,£'411. Fiis)« odrr
17 Sgr. Kur FraiikreicU abonnirt aian in

StrRH<tbur° bei Gr. A. Alexandre, in l*ari«

bei demselben, Nro. 23. rue Notie Daoie de

Nauretli, und bei der dfuUclien Bitclihaiid-

lang TOD F. Klincksieck, Nr. 11- rae de

AMZEI«m

FiR kl\DE m
Neue Folge.

Lille, oder bei dem Postamt in KarlirDhe;
fiir Kngliiiid bei \Villiainv\ Norgrtte, 14 Heii-
lietle Street CoventOarden in London; tnr
No. daaiei ika bei den Foktamtcrn Bremen und
tlainbiirg.

—
Inserate, wetclie mit den Zwecken

des Anzeigers und deitsen wiükenkcliatt-
licliem (iebirte in V>rbiiiduiig >»telien, wer-
<len aiilgenommen niid der Kanni einer
CoUiuinenirilc
rechnet

kr. oderj 2 Sgr. be-

Zweiter Jahrgang.

OHGAN DES GEIOIVMSI ÜE\ MUSEUMS.

1S.5J. M 7. jtiii.

Wisseiiscliaftliclie Mitlheiliinii;en.

Kio§<er Knselthal bei Hersbruek.
(Scliluss.)

Ez saz ein reicher pfalF ze Vilseck der liiez Yl-

s eil all« (Martini, S. 73.) der war manig iar ein grozer

offener sundcr »ewest. vnd da er ir heillgez leben uer-

nam da bat er sie daz sie in enpliiigen er woll ir Caplau

sein, vnd wolt in mit allen Irewen uor sein. Der wart

ein so heiliger man daz man lieder uon im sang, vnd

ynser herre tet grozze wunder mit im vnde sunderlich

ao sinem tode. Da waz er virtzig lag an ezzen vnd an

trinken. Der selb bawct in ir kirrhen als sie noch da

stet denne daz sie niht gcwelbct waz. vnd macht z«en

eller dar ein. einen in vuser frawen ere vnd sand Jo-

hans baplistcn ere als er noch da stet, wanne ez waz

uor (S. 8.) einem penriin getraumel ez stunde ein pach-

ouen an der selben stat. da stund ein herrc uor der

het einen kotzen an vnd speist allez lant da uon Da

macht er sand Johans ewangelisten auch einen aller.

Wie der drille aller her ist kumen daz wil ich euch

auch kunt tun.

Ez saz ein edelman zu Schonberg auf der bürge

der ward als siech daz im niemunt daz leben geliiez.

an einer naht da erschein im vnser herre in einem so

grozcn lieht Daz waz clarer danne die sonne. Da eilt

sin cfraw über in vnd woiil daz die bürg ein feur we\
Da sie da über in kom da hört sie da sein uiilwurl wol.

die er vnserm herren lel. aber vnsers licrren rede lio-t

sie niht daz er allcz sprach herre ich wil oz gar gern

tun da er da wider tv im selber kom da fragt in so

wirlin mit wem er gcred het Da sprach er vnser herre

ist selber zv mir komen vnd^ hat mich gebeten daz ich

siner dirne kalherin (S. 9.) einen alter mach ze cngeltal

vnd in widern mit dem hollz ze espech vnd mit dem
liuf ze Teufenba eh. vnd liab dir dez ein vrkniid daz

ich dir dinen gesunt wil wider geben vnd daz du ielzund

zv discm mal niht stirbest Da sprach er zu siner frawen

liebe fraw send mir bei lag vnd naht nach dem prediget
nach bruder cunrat n o n Eystet der ielzund ist ir

maistcr dem wil ich ielzund dise dink kunt tun. daz

geschach also daz er zv im kom da sagt er im dise rede

die vnser herre mit im gered bei vnd sprach herre mir

ist min hertz als uol genaden gegen in ich hau niht erben

ich wil in allez daz geben daz ich hau Da sprach der

preiljger iiain herre dcz sult ir nihl tun ir habt arme

freunde den ist auch not dirru edelman wolt ez niht

uersweigcn vnd kunt ez über al im lande vnde kom ein

grozze menig zv der alterweihe. Der edelman der hiez

braun von himeldurff. vnd die koler sint (S. 10.)

sein iiachkumen Der Stifter uom kunigstein der hiez auz-

rufen vnd auzschreieii daz duz Cluster haizzen soll cn-

geltal vnd nihl nach dem dorf sweinah."

Es wird nun weiter bericlilet, wie ein Dienstmann,

Herr Conrad von L a u ff e n b o llz, „ein teutscher herrc

vnd ZI' preuzzen niaisclialk," als er ^on dem hoben Huf

des Klosters Tcruommeu, sich, aller lütten des Di'ul.^ih-

ordens ungeachtet, zu den Predigern in dieses Kloster

begab und dort ein beiliges Leben führte (S. 10— Ml;
dauu von dem vurtrelTlicbeu (jcsang, den die ijchwcslcra
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«inmal zu Pfingstm in dir Capelle zu Ueichiieck (Mar-

tini, S. 8. b.) aufgeführt, und von der „uiimeiisclilicli

sclioneD" Sangmeisterin Mail rat, die so ausser Masse»

wohl sang, dass der saiize Convent von grosser Andacht

besinnungslos wurde und wie todt da lag (S. 14— IC):

endlich, wie die Prediger von Regensburg in diese Ge-

gend kamen, in deren Gehorsam sich der Convent stellte.

Da gab ir meisterin ir bit auf vnd weiten ein priolin

mit priDDendem hertzen »ach der prediger rat die hiez

swester dimut uon gailenhusen (Martini, S. 61.) die

stund auf ir fuzze vnd ginge mit einer swester vnd mit

einem leienbruder hintz Rom da waz ein brediger auf

dez pabstcs hof vnd da er im ernst vnd ir heilikeit

iiernam da braht er mit dem pabst all ir begirde zv vnd

mer dann sie selber dar zu kondc vnd bcstetigt ir der

pa -
(S. 17) best ir priuilegia vnd ir brif, Discv beilige

samnunge lebten als hcrticiich daz sie namen mit dorn

vnd besem starke discipliii Die meistcr dilz ordens die

mit in capitel sazzeii die sprachen wir sollen dez ertrichs

von binnen füren hintz andern clostern uon der grozzen

heilikeit die wir hie fuiiden."

Im übrigen Theil der Hs. (S. 17—112) folgt die

Erzählung von dem heiligen Leben, den frommen Ge-

sichten und den Wuuderthaten vieler Bewohner des Klos-

ters Engelthal, die wir hier nur den Namen nach, doch

mit Verweisung auf Martini's Buch, wenn sie dort vor-

kommen, auffuhren wollen.

Seile 17. Alheit Rotterin: (Marl., S. 12 u. Cl.)

Leugart vom Perg: S. 18. Alheit von Rot; S. 21. de-

ren Schwester Kungunt; S. 24. Reichilt von Gemmers-

haim, Alheit von Trochaw; S. 38. Alheit von llcrs-

pruck; S. 41. Kungunt von Eystet, „der siftcrin enichcl:"

S. 44. Alhaid von Igelslat; S. 48. Jlehlhild Krunip-

sitin; S. 51. Irmgart von Eystet; S. 53. Gedräut von

Hapurch; S. 55. Alheit von Grindlach. Hedwig von

Regensburch ;
S. 58. Diemut von Nürnberg; S. 61). Berht

makerin von Nürnberg; S. 61. Gut von Ditenhofen; S. 62.

Alhaid Ortlibin von Nürnberg: S. 04. Mehthilt vom

Neitstein (Jlart., S. 02. 75. 77. vom J. 1283. 1292.

lind 1303.), Sophie vom Neitstain; S. 66. Jewt von

Vnzeliiouen; S. 07. Reichgart, der Stifterin Schwester;

S. Ol). Anna von Weiterslorf; S. 74. Eis von Sehssen-

cham; S. 76 Alheit; S. 77. Christin von Kornburg; S.

81, Peters von Birken See, Priorin; S. 82. Vt von

Regenspurch; S. S3. Diemut Ebuerin von Nurnberch

(»lart., S. 84, v. J. 1332.); S. 90. Anne Vorhtlin von

Nvrenbcrch
;

S. 95. Bruder Gotfrit; S. 96. Bruder Rudi-

ger; S. 97. Elsbct von Klingen bürg, des Stifters

Enkelin; Elsbct von Waldek
;

S. 98. Elsbet Ortlibin,

Subpriorin; S. 99. Kungund von Vilsek, des Cnplans

Ulschalk Tochter; S. 100. Elisa (bet); S. 103. Friderich,

Caplan; S. 105. Elsbet Mairin von Nvrenberch
;

S. 107.

Agnes von Eotenberg; Else von Regenspurch; S. 108.

Gerhus Krumpsitin; Usanna (v. Breitenstaiu? Hart.,

S. 90. V. J. 1363.); S. 109. Kungunt von Eystet (s. obea

S. 41.); S. HO. Elsbet von Rcichuek (Priorin; ilart.,

S. 86. 88 v. J. 1336. 1349.)

Nach diesen Erzählungen folgen 18 unbeschriebene

Seiten. Auf dem vorletzten Blatte der ganzen Hs. (S.

130.) steht von anderer, etwas späterer Hand: „Das le-

ben der seligen K ristein Ebner in,"
— leider! ein

Bruchstück von nur 15 Zeilen, in denen es auch heisst :

„Sie hct ein buchlein gemacht von den gotlichen gnaden

di viiser herr den swestern in irem clostcr getan het."

Sollte unsere hier besprochene Hajidschrift eben dieses

Büchlein der berühmten Christina Ebner (Marl., S. 36.)

sein V Fr.

Ilieronyiniifl IlaiiinsiirlnerH CiefanKfnNohntt.
Ein Beitrag zur Geschichte Nürnbergs, von Johannes Voigt.

(Fortsetzung.)

Auch Luther erliess einen herzlichen Trostbrief an

die schwer bekümmerte Frau und auch aus seinen Wor-

ten geht hervor, in welcher hohen Achtung Baumgärtner

bei ihm stand. „Wie ist mir'', heisst es in seinem Briefe,

.,Euere Traurigkeit und Unfall so herzlich leid! Das weiss

Gott, der mein Seufzen sieht uud hört. Ja es ist jeder-

mann von Herzen leid um den theuron, feinen Mann, dass

er böslich soll in der Feinde Uände sein. Gott erhöre un-

ser und aller frommen Herzen Gebet, denn gewiss ist's,

dass alle fromme Herzen ganz sehnlich für ihn bitten

und ist gewiss solch Gebet erhört und angenehm für

Gott. Indess müssen wir uns trösten göttlicher Zusagung,
dass er die Seinen nicht verlassen noch vergessen wiH,
wie dess der Psalter voll ist. Denn wir wissen, dass

Euer Hausherr ein rechtschaffener Mann ist im Glauben

Christi, denselben stattlich bekennt und mit viel schönen

Früchten wohl geziert. Darum ist's unmöglich. da.<s er

sollte ihn von sich verworfen haben, ."ionderu wie er ihn

hat durch sein heiliges Wort zu sich und in seiner Gna-

den Schoos berufen und angenommen, so hehiilt er ihn

noch immerfort in demselben Schoos und wird ihn ewig-

lich behalten. Es ist noch dcrselbigc Gott, der ihn bis

daher vor diesem Unfall für seinen lieben Chri.-ilcn und

Kind des Lebens gehalten hat, dcrselbigc Gott wird er

gegen ihn bleiben, ob er sich auch eine kleine Zeit an-

ders siellcl, unsern Glauben und Geduld ein wenig zu

versuchen. Er hat gesagt: ihr werdet heulen und trau-

rai
;
aber euere Traurigkeit soll zur Freude werden, dio

niemand von fuch uehmen Soll. Das wird er uns hallen

und nicht fehlen. Darum, meine licbo Frau, leidet und habt
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Geduld, dcHii Ihr leidet nicht allein und habt viel, viel

treue, trelTliche, fromme Herzen, die ^ross Mitleiden mit

Euch haben, die alle zumal nach dem Spruch sich hallen:

Ich bin gefang-en gewest, und ihr seyd zu mir kommen.

Ja freilich mit grossen Haufen besuchen wir den lieben

Baumgartuer in seinem Gefiingniss, das ist den Herrn

Christum selbst iu seinem treuen Glied gefangen, bitten

und rufen, dass er ihm wolle aushelfeii und Euch mit

uns allen wieder erfreuen. Derselbe Herr Jesus, der

uns heisst untereinander trösten und uns tröstet auch

durch sein seliges Wort, der tröste und starke Euer

Herz durch seinen Geist reichlich in fester Geduld bis

zum seligen Ende dieses Unfalls und alles Infalls. Dem

sei Lob und Ehre sammt dem Vater und heiligen Geist

ewiglich. Amen.

Dienstags nach Visitationis Maria 1344.

Martinus Luther. D.*)

Aehnliche Trostbriefe erhielt die trauernde Frau in

denselben Tagen auch von dem Professor der Theologie

und Prediger im Schloss zu Wittenberg Georg Major

und von dem gemuthreichen Prediger zu Schwäbisch-

Hall Jobann Brentius, denn auch sie zahlten ßaumgiirtner

zu ihren treusten Freunden und auch in ihren Briefen

voll Trost und christlicher Erbauung sprach sich zugleich

die innige Liebe und hohe Achtung aus, die ihr Freund

in ihren Herzen fand.**) Auch auf den Herzog von

Preussen machte das Unglück des ihm so werlh gewor-

denen Mannes tiefen Eindruck. Er erbot sich, er wolle,

sofern von ihm irgend etwas Wesentliches in der Sache

geschehen kOnne, sofort gerne dazu die Hand bieten.***)

Milllerweile war der Anstifter der schnöden That in

ISürnbcrff bekannt geworden. Kr nannte sich in einem

an den dortigen Hath gerichteten Schreiben Alhrecht von

Rosenberg, bekannte es selbst, dass er den Kathsherrn

Baumgärtner in Haft genommen und gab als Grund zur

That ein seiner Familie vor etwa 20 Jahren angetbanes

Unrecht an. Damals, behauptete er, habe der Schwabi-

sche Bund, an dem auch Nürnberg Theil genommen, sei-

nen Aellern und Vorällern das ihnen zugehörige Schloss

Bocksberg unrcchlmassigcr Weise entrissen und dem

Kurfürsten von der Pfalz verliehen, der es noch jetzt im

Besitz habe. Er forderte den Rath auf, die nothigen

Wege einzuschlagen, dass ihm das Schloss wieder zu-

rückgegeben werde. Erst wenn diess geschehen sei,

werde er den gefangenen Kathsherrn auch wieder in

Freiheit setzen.

Den Rath versetzte diese Forderung in eine eigene,

sehr bedrängte Lage. Man sah kein Mittel, wie die von

dem von Rosenberg gestellle Bedingung zu erfüllen sei.
"

Es fanden öfter geheinieBeralhungen unter den Rathsber-

ren statt: aber kein Mensch in der Stadt erfuhr, was

man dem von Rosenberg auf sein .Ansinnen geantwortet

habe und ob im Rath irgend ein Beschluss gefasst sei.

Auch wusste noch niemand, wo Baumgärtner gefangca

sass. Es waren zwar von ihm einige Briefe an seine

Frau und einige seiner Freunde angekommen, aber ohne

Angabe des Orts, von wo sie ausgegangen waren; auch

ersah man aus ihrem Inhalt, dass sie unter den Augen
seiner Wächter hatten geschrieben werden müssen.*)

Man erfuhr nur durch Zufall, dass Baumgärtner auf dem

Wege zwischen Scbwattsteiii und Wimpfen mit noch fünf

Knechten niedergeworfen und hinweggefuhrt worden

sei.**)

Es gingen anderthalb Monate vorüber, ohne dass

man den Ort, wo Baumgärtner gefangen sass, erfalucn

konnte. Erst in der Mitte des Septembers erhielt man

die sichere Nachricht, dass ersieh zu Haidermannstadt,***)

einige Meilen von Mergenlbeim, auf einem Schlosse eines

Vetters des Albrecht von Roseuherg belinde Eiligst rüs-

tete der Rath von Nürnberg 500 Reiter aus, um das

Schloss zu überfallen und den Gefangenen zu befreien.

Allein der Burgherr halte bereils von dem Unternelinien

kurz zuvor Kunde erhalten und war schon zwei Stunden

vor der Ankunft der Reiterschaar mit dem Gefangenen
von dem Schlosse gelluchlet. So blieb der Zug ohne

den gewünschten Erfolg. Doch griff man acht von den

„Schalken" auf, die zu N\'eikersheim bei Mergentheini

lagen, und einige Zeil nachher zu Geniunden auch einen

Edelmann Christoph von Absberg, der ebenfalls der Tlieil-

nahme an der Thal bezichligl wurde. Es ging die Sage,
dass der Graf von llolieiilohe sich insgeheim sehr be-

mühe, zwischen dem Halb von Nürnberg und dem von

Rosenberg einen Frieden zu vermitteln, und man meinte,

er müsse Überhaupt um die ganze Sache mehr wissen,

als der Ralh von Nürnberg,****) Erfolg halle aber auch

dieses nicht und so konnte Geori; Hartmnnn, Vicarius an

der St. Sebalduskirche zu Nürnberg, dem Herzog von

Preussen nur die traurige Nachricht melden : „Wir haben

unsern Herrn Baumgärtner noch immer nicht, obwohl

wahrlich unsere Herren grossen Fleiss ankebren und

mancherlei Wege suchen, ynliir und ernstlich, aber es

will nichts von Stallen gehen.*****)

(Fortsetzung folgt.)

*) In Abschrift im Geheim. Archiv zu Königsberg.

") Beide Briefe in Ah.schrift ebendaselb.st.

"*) Schreiben des Herzogs an Hieron. Schürstab, den 29.

Juli 1544.

•) Nach einem Beriehl des lliernn. Schürslnb an den

Ilerzofi; von Preus.sen, Dal. .Nürnberg 24. Juli l.')ll.

"*) Zeilung.sberichl lui.s Nürnberg.
•) So i.sl der Url im BerielK ce.'ichriebcn.

**") Schreiben des Georg Schulihess, Datum Nürnberg 18.

.Se|ilrinlier 1514.

*••**) Schieilien iles Georg llarlinann, Dat. Nürnberg 'JO.

September 1544.
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Zustände

Jjpiiiclie
u.

Schrift.

Literalur,l*ro»a.

Deutsche llanilscliriftcn In Rom.

(Fortsetzung )

Cod. Vatic. 439j. „De mensibus iiotae quaedam, germa-

nice." Eine Papierhs. des 15. Jaliili. von 90 Blattern

in kl. 4°.

Bl. 1" — 27" . „Liber sciiilillarum." Leber Namen

und Inhalt dieser bekannten Sammlung (des Paulus .\Iva-

rus von Corduba) von Stellen aus der heiligen Schrift

und den Kirchenvätern sagt der „Prologus": „Gülte que-

madmodum collecle multe fontem efficiunt, diuersorum

sie voluminum congregans teslimonia hunc libellum con-

dere lemptaui. veluli de igne procedunt scintille ila he

Hiiniite sententie pluribusque libris Scripte notentur scin-

tille scriplurarum." Ueberschriften : „De karilate. De

palientia. De dllectione. De humilitate." etc. Bl. 27''

leer; 28—33 ausgeschnitten : 34—36 leer. Bl. S'". „Lit-

tera a fraternitate." Ein Brief v. J. M2ti. Bl. 37'' leer:

38_47 fehlen.

Bl. 48" — 53'' . Ein Kalender mit den Namen der Heili-

gen, der Feste, Angabe der Tagesläiige, der goldenen

Zahl, des Neumonds. Der Monat Juni heisst: „der

.ander may," Juli: „der erst äugst" und September •'

„der erst herbst Man." October, Nov. und Dec. sind

nicht geschrieben, sondern leerer, mit Linien und

Buchstaben (nach dem Sonntagsbuchstaben) eingetheil-

ter Raum gelassen.

Bl. 54"- „Chindcr nach gewonhayt der christenhayt sult

ir merkchen dy heylig zeyt in der wochen dy wir

hewt an heben/ von erst sam ir wizzt hewt ist der

suntag daz als vil gesprochen ist sam ein sUntag vmh

daz waz wir dy ganzen wochen wider got getan ha-

ben/ daz sull wir an dem tag widerpringen vnd

hütten vor sunten. daz selb lernet vns daz heylig

ewangely daz spricht also, postea dicas 'ewangelium

ad lilteras" etc.

Schluss: ,,
Darnach pitt vmb vnser fürslen vom

lant daz den got verlieh sinn vnd witz daz ällew lant

peleyben; pey frid vnd svn vmb freynn gralTen rytter

vnd chnecht vnd vmb all edel lawt den ir swert darczu

gesegcnt vnd geseczl ist daz sy peschirmen wytben vnd

waysen •.' pit got vmb all purger vnd purgcrin / hant-

wcrcher. hanlwcrcherin/ tagwcrchcr lagwerchcrin. vmb

alle gcmain dyscr stat. daz ewch got pehUt vor allem

vbel Y pitt got vmb alle pelrubte trawrige hercz dy

got gefraw mit seinen" . . . (so abgebrochen.)

Bl. 51''—Sä»- leer. Bl. 55"- Vom Mond (Bruch-

stück). Bl. 5G>— 59''- leer.

Bl. CO''' „Ich pin oaron genant/ Vnd schol hy pey

sein pechant/ da/, ich daz hau gelichtet/ Vnd dy wcrlt

j)crrichtct/von lug gegen der barhayt/Ez waz mir inerch-

leichen leyt/ daz man dy slain also schalt/ wan ir

chratft ist manigvalt/ vnd dar zu edl vnd gut/ wan
dem IVumen we tut/ daz man dem gutten pözz

gicht/ So höret ein schalkch gern vnd siecht/ daz

man dy guten honet/ vnd dy pozzen chronet. Nu
höret aw sagen hy von/ daz mein wart (so!) von aaron/
Must dy czwelf stain hau/ wan ich in den tempel scholt

gan/ varu an der prnst mein/ daz gei)ott mir vnser

trechtein/ daz ist goltz stul der raine/ Gleich eiim saphir
dem chlainc/ nu ist er recht himel gar/ nach dem saphir

geuar/ darumbe schol nymen/ wer sich chan versinnen/
vnd dem stain wesen hold/ für silber vnd für allez gold/
wen aller hande weysheyt, an wurczen Worten vnd stain

leyt/ dy czway laz wir vnder wegen/ nu schol wir

nicht verdagen/ von den slain schul wir sagen/ von den

czwelf ersten/ weu dy sein dy bersten.

Der erst ist ein edel rubin/ der geyt dez nachtes
lichten scheinvnd leuchtet in dem golde woll (abgebro-
chen in der Mitte der Seite.)

Bl. 60''— 6öi'- leer; desgleichen 67^- unten und eS"-
unten und ff.

— Bl. CG''— 67'i- oben und 67'' --68-^ oben:
allerlei Mittel. „Von dem gepranten wein. Wem dy ge-
lider czittern" etc.

Bl. 701'- und 71-^-. Vom Auffinden der goldenen Zahl
und des Sonntagsbuchslahen (mit Zeichnung).

Bl. 71''— 95''- Von Krankheiten und deren Heilung,
von den Kräften der Kräuter etc., allerlei Künste (77"-
ff. „VVildu «achen daz pellersill von den lewlen wachs
auf einem tisch oder wo du 6ild" etc.), vom Wein (79''-—

801'). „Wer rozz erezney lernen well der lezz dicz

puch daz hat vns gelernt mayster albrant chaysser fryd-
reichs smyd vnd marslaler von nappels der hat dyse
chunst alle versucht an den rossen daz sy gewizz vnd

pewert ist" etc. (81''
—

83.)
—

„Item Well wir an heben von den gutten wazzern."

(Bl. 84) Von Farben; Kunstslücke; Segeussprüche,
u. a. m.

In diesen Stücken wechselt zuweilen die lateinische

Sprache mit der deutschen ab.

(Fortsetzung folgt.)

Mie isaiigweisen des dcii(»irlien Volksliedes. Kunst.

(Fortsetzung.) Tonkunst
\or Zeiten war ich lieb vnd wert clc.

, Sstimmig, von Volkslieder.

Jacob Heiner, 1581.

Vor Zeiten was ich lieb vnd werlli, östimmig, von Or-
lando Lasso, 1593.

^^ac^l auf, mein Lieb, vnd hör mein stimm, 4slimmig, von
Melch. Franck, 1603.

Wach auf, meins gniuihs ein TrOsleriii, 4slimmig, von
Melchior Franck, 1602.

Wann ich den ganlzen Tag etc., 3stimmig, von Jac. Rcg-
nart, 1578.

Wann ich gcdenck der schonen Zeit etc., östimmig, von
Leoiiliard Lcchner, l.'jöl.

Wann ich gedenk der Stund, da ich etc., 3stimmig, von
Jac. Kcguart, I57y.
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Bildende
Kunst.

r Kirchen.

Wann ich gedenk der Stund, da sich ele., Sstimmig, von
Jac. Keg^iail, IjTb.

Wann ich sicli deiner Eugiein schein etc., 3sliminig, von
ÜUh Sigli Harnisch, 1591.

Was Cyrus streitbar aujigericht etc., Sstimmig, von Ottb

Sigfr. Harnisch, 15U1.

Was gluck hab ich auf dieser Welt etc., 4stimmig, von
Jacob Reiner, lj81.

Was hillVt den reichen gelt vnd gut etc., östimmig, von
Ivu de Vento, 1573.

Was ich anfach, geet hinnder sich etc., 5stinimig, von
Ludw. Senil, 1540.

Was ist die \\ elt, gelt hat allein den preiß etc., 5stiin-

naig, von Ivo de Vento, 1573.

Was nit sol sein schickt sich je nit etc., 3stimmig, von
Leonhard Lecliiier, 1577.

Was nit sol sein, schickt sich je nit etc., 4stiinmig, von
Jacob Heiner, 1581.

Was soll ich doch nur heben an etc., 4stimniig, von
Faul Sartorlus, ItiOl.

Was soll ich macheu dann aus dir etc., 3slimniig, von
Otth Sigfr. Harnisch, 1591.

Was trag ich aulT mein henden etc., 5stinimig, von Jacob

lleiiaudus, 1575.

(Fortsetzung folgt.)

Schallconcavitiiten.

Diesem Wort fügt Herr Dr. C. A.Fescheck auf Spalte

112 des Anzeigers mit Grund ein Fragezeichen bei, denn

auch in der Schweiz, wo diese architectouische Merkwür-

digkeit sich ebenfalls zeigt, ist man nicht einig über de-

ren Zweck. Zu beiden Seiten des Chores der ehemaligen

Üominikaoerinneu - oder Uedenhacherkirche in Zürich sind

auf rechter Seite, gleich unterhalb der Bedachung, 36 ein-

gemauerte offene Topfe zu sehen, 20 in oberer, 16 in

unterer Keihe, ebensoviele mag es auf linker Seite ge-

geben haben
,

doch sind hier bloss noch 33 vorhanden.

Inwendig sind diese Topfe rein glasirt, mit einer 4—5

Zoll irn Durchmesser haltenden Oeffnung. Auch in der

uralten Kirche zu Oberkirch bei Frauenfeld, im Canton

Thurgau, gibt es im Chor zu allen drei Seilen solche

Tupfe, nur sind dieselben dort kleiner und ganz anders

vertheilt. Ein gründlicher Kenner des kirchlichen Alter-

thums, der nun in Gott ruhende Salonion Vogelin, wagte
sich an die Erklärung dieser Gefüssu nicht und zweifelte

eben so sehr an der Yermuthung, diese Töpfe haben die

Resonanz bei gesungenem Hochamt und beim Cliorgesang
der Nonnen verstärken sollen, als au der Meinung, man
habe durch derlei Topfe die Masse der Scitenwiiiidc ver-

ringern und so die Schwere und den Druck der Mauern

vermindern wollen. Sehr umsichtig fragt der genannte
Gelehrte einerseits, warum lindeu sich derlei Topfe zur

Verstärkung des Chorgesanges in keiner andern Zürcheri-

schen Klosterkirche als in der Oedcnbacher, anderseits,

warum waren die Töpfe nicht der ganzen Mauer entlang
zu beiden Seiten, sondern bloss am Chor, wo zwei Ne-

bencapellcn die Mauern ohiie.'iiu hinreichend stutzen ?

Zürich.

von Meyer von Kuonau.

Zur l'>klüriiii;; «ler Uilclwerke am sogenniin- i"'»»'!

teit Nchöiirn Uruiiiien zu KiiruberK.

(Schhiss.)

Wir heben hier aus diesem Gedichte von 338 Zei-

len, als dessen Verfasser sieh am Schlüsse der als Spruch-

sprecher jener Zeit bekannte Hanns Weber nennt, jene
Stelle hervor, in welcher nach der Erzählung des Dich-

ters, der im .Mai 1587, wahrend der Verneuerung des

Kunstweikcs, zn dessen Betrachtung herbeigekommen, ein

berühmter Maler von Würzburg, dem vom Ralh der Stadt

der .\uflia<; eitheilt worden, den Brunnen zu bemalen,
ihm neben den andern Bildwerken auch unsere neun Hel-

den erklärl. Da heisst es: \

„Der Mahler der fieng wider ann,

Der Sprach zu mir fein vnderscheiden,

Schau, das seiudt 3 Furnembsten Haiden,
Der Erste llaid wol an Verdrus,
Ist gewest Kaiser Jullius,

Der Regiert ehrlich vnnd fromb,
Inn dem Komischen Kaisserthumb,
Prudus aber zu grimer Raht, (so! wol für Räch)
Im Ralit den Immen Kaisser erstochen, (für erstach)
Der ander Haid Alle.xander,

geborn aus Macedonia her, .
~

.

Die gancze weit bezwungen halt,

war treu vnnd fromb mit wortt vnd thatt,
'

 

mit gifit hat man Im auch vergeben, •

So het der fromb geendt sein leben,

under den Heiden So Ist der 3.,

Hector vonn Troia der bestriett,

mit seiner holten reichen hannd, . i > '

für sein geliebtes Vatterlaiiiid,
'

Von» Anchillu der helt kam vmb.

So liastu die 3 beiden fromb,

Nun wil Ich dir 3 Jucden nennen,

Auir das du sie auch tliust erkennen,

welches die F'urnembsten Jueden seind,

wül In dem allen testamcnlt,

Jüsna der Erst nun wist,

Vonn Gott auch beruelTen Ist,

welcher die kiuder Inn I[iraell,

fuertl durch den Jordan one Quell,

Im globlen landt der fronte Starb,

vnnd auch das himelreich erwarb,

iiiStcla

•1 ^'

ii).i
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der ander fromb Juii liiri dem frid.

der wird genennet koiii? Dauid,

durch Gottes geist wirdt er getrieben,

hat 150 Psalm geschrieben,

der fromb sein leben cecndet halt,

vnnd ligt begraben Iiin seiner Statt,

Judas llachabeus der driet,

Frumb Jued welcher lielTtig Striett,

vnnd oifTcrlt sehr vmb das gesecz,

vund Im Streilt vmb kam zu leczt,  .;, -

wie dan die Bucher Inu der Sum,

anzaigeu Machabeoruni,

weitler thutt man sehen fortt,

drey fromcr Christen an dem ortt,

der erst fromb Christ war zu gleich,

Konig Eckhert au(i frannckreich,

Christenlich Regieret er Leutt vnd Lannd,

wie Cronnica thutt bekannt,

Der ander Fromb Christ Im beschiedt,

war vonn Pclgir llerczog Gottfrid,

Löblich Hegiert sein Herczogthumb,

Vnnd lebt auch crlich vund fromb, ,., ,,

der 3 fromb Christ vonu gutem Stamb,

Carolus Mangnus heist er mit Namb,

der Erste teusche kaisser Ist, ^

Lebt Christlich vnd fromb zu aller frist, ,,, ^
,

So heb Ich gezogen an, , ,

Neun gottselige frome Persohn."

Srhüesslich wollen wir nur uoch auf eine .\bbil-

dung verweisen, welche gerade die hier in Frage stehende

Figur in Wagner's „Nürnberger Bildhauerwerken des Mit-

telallcrs," lieft III., PI. H. darstellt; müssen jedoch,

da mau bei Betrachtung derselben sogleich auf die fran-

lOsiscbe Lilie auf der Brust, die der Held, neben dem

Reichsapfel, als unterscheidendes Merkmal tragt, als ge-

gen unsere Ansicht sprechend hinweisen wird . die aus

der Geschichte des schOneii Brunnens entnommene Er-

widerung hinzufügen, dass bei der grundlichen AMeder-

herstellung, weiche dieses ausgezeichnete, von 1355—61

geschaffene Bauwerk, als es, ungeachtet mancher theil-

weisen Ergänzungen in früheren Jahrhunderten, dem Ein-

stürze nahe war, in den Jahren 1821—24 erfahren, auch

dieser vermeintliche Chlodewig bis auf deu Kopf ganz

neu gehauen und dabei vielleicht erst jenes Abzeichen

angebracht wurde. Vgl. Wilder, a. a. ()., S. 27. Fr.

Mayer, a. a. 0., S. 31.

^U^llbcrg, im Mai IBbi.

Fr.

Nachschrift. So eben, noch wahrend des Ab-

druckes obiger Mitlheiliing, bietet sich uns auch guuz in

der N«he ein, die darin ausgesprochene Ansicht bestäti-

gendes Beispiel dar, welches jene, fast alle Zweige der

Kunst durchdringende Zusammenstellung .-selbst auf die

Heraldik anwendet. Eines der handschriftlichen Wappen-

bucher uamlich im Besitze des germanischen Museums

(Pap.-lls., Nr. 6599.), welches auf 143 Blallcrn in Folio

viele fürstliche, gräfliche etc. Wappen in ausgemalten

Federzeichnungen aus dem 15. Jahrb. enthüll, biiugt der-

gleichen auch für unsere drei Heldentriaden unter folgen-

den Ueberschriften: Bl. 12»: „Das Sind die drey besten

c

cristen Karolus Mangnus, Kunig Artus, Gotfrid von

Bulian": Bl. 16-': „UasSiud Die drei Besten Juden — Ju-

das machabeus, Josue, Dauid"; Bl. le"": ,,Das seind Die

drey besten haiden — Alexander re.x, Julius czesar, llec-

tor von Troy."

Ja. unser Wappenkünstler hat diese Idee noch wei-

ter fortgeführt, indem er auch 3 gute Heidinnen (Lucre-

cia, Veturia, Virginia), 3 gute Christinnen (St. Helena, St.

Brigitta, St. Elisabetha) u. 3 gute Jüdinnen (Hcster, ,,Jael",

Judith), ferner die 3 mildesten Fürsten (Magnus v. Schwe-

den, Leupold V. Oeslerreich, Landgraf Hermann v. Thü-

ringen), die 3 gesalbten Könige (v. Dänemark, v. Frank-

reich, V. Ungarn), die 3 edelsten und ältesten Geschlech-

ter u. a. m. aufstellt. Auch in Conrad Grünenberg's

Wappenbuch sind auf Bl. 2. die Wappen derselben

Helden in gleicher Zusammenstellung zu finden.

I»ie Ileinalung des schönen Ilriinuens xu
nriirnberg.

Dass der schöne Brunnen iu iNurnberg ursprünglich

bemalt und vergoldet war, ist bekannt. Im Jahre 1490

licss sich sogar Michael Wohlgemuth herbei, die

Bemalung ZU erneuern ;
zu verschiedenen Zeilen werden

von deu Chronisten die Massen Goldes gerühmt, die bei

wiederholten Erneuerungen verwendet wurden. — Da in

neuster Zeit sich die AufinerksamJieit der Kunstforscher

besonders auch der polychromalischen Behandlung von

Denkmälern der Plastik zugewendet hat, so dürfte es

nicht nninlerrcssant sein, auch über die farbiiie Aus-

schmückung des genannten Kunstwerkes etwas N:ihcrcs

zu erfahren. Eine alte colorirte Haiidzcichiiuiig im ger-

manischen Museum gibt darüber Auskunft. Dieselbe be-

sitzt zwar nicht grade hohen künstlerischen Werth
,
dürfte

aber niu so treuer als Copic nach dem wirklichen Ori-

ginal sein. — Als hnuplsflchlich nn dem Bau verwendete

Farben zeigen .sich »Jold, Bolli, ein violetter und eiu

eisenfarbiger Ton von Blau, die so angebracht sind, dass

eine ebenso prachtvolle
wie harmonische Erscheinung

hervorgehl und es auf den ersten Blick in's Auge fallt,

Milerc(.
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dass die schöne Kunst des Maasses und das (iefiihl fiir

Einracliheit und Klarheit nicht allein im classischen Alter-

tbum, sondern auch bei den Burgern des Mittehilters zu

Hause war. Die EisenTarbe hat zunächst das den ganzen

Bau umj^ebeude Gitter, sodann die Flachen der in der archi-

tektonischen l'onstruction des Gebiiudes vürspringendcu

Giebelfelder, ^vabrend die Seitenflüchen des mehr zurück-

tretenden inneren Baues, nach der Zeichnung, die röthlich

blaue Farbun^r tragen. Die Dachflächen der den inneren

Bau umspielenden Fialen sind hochroth ; alle vorsprin-

genden Tbeile aber, die Kanten an den Giebeln, Friesen

und Fialen, die Lilien der letzteren und alles Maasswerk,

wo es hervortritt, sind vergoldet. Die Oberge^vänder

der Figuren sind ebenfalls vergoldet, die Unterkleider

entweder roth oder weiss und bei Rüstungen eisenfarbeti,

die Gesichter fleischfarben bemalt. Aus dem Ganzen er-

giebt sich, wie gesagt, eine überaus prachtvolle und

wohllhuende Wirkung, und käme man einmal auf den

Gedanken, den herrlichen Bau, wie man ihn in seinen

Formen hergestellt hat, auch in seinem Farbenglanze
wieder aufleuchten zu lassen, dürfte man durchaus nicht

furchten, vorausgesetzt, 'dass man nach der alten Weise

verführe, dem guten Geschmacke zu schaden.

E.

Vissen-

schaft.

lerphiloso-

pbie.

ensprectien.

Aberglauben.

I.) Segensformeln.
1. (Bl. llü'') Fürs Gnesch des Trei chtlin ger s

Segen.
So tritt ich heul auf diseu slain

und bith Got den herren vnib sein heligs bain

vnnd fürs gnesch vnad für das wuettel blueth

das krenckht mir all mein mueth.

In namen des vatlers des sons vnud des beigen

gaists Amen. Das soll drey mal vuder dem wolckhen

bcschehen, soll er den rechten
fHe|J aulT ain stain, weyl

ers drew mal spricht, hallen
;

doch soll es drey lag

nach einander beschchen.

2. (Bl. Ul-''-) Für verrencken des Treic h Hin-

ge rs Segen.
Ich hab mich verruckht vnnd hab mich vcrrenckht,
Got den herren hat manu gehenckht.

schadt jme sein henckhen nichts,

so schadt auch mir mein verrenckhcu nichts.

Sülls drejnial s|irechen vnd allweg ain chrnylz vm
den schmertzen machen, drey vattervnjier vnnd ain glau-
ben in sein heligs leyden betten.

3. (Bl. 8"'') Der wuntsegen.
Hie hept sich an der wuntsegen.

Dry vil guot brüeder aiu (...giengen)

ain sölligea weg sy geliengen, . ..- ;'

do begegnet in in kurczer frist . j ;:-, „>

unser her Jhesus Crist. i

Er sprach: wa wellent jr nun hin

vil guotten brüeder dryu ?

Do spiacheut sy alle dry:
, t

mir suocheut ain crut

das sy zuo der wunden guot.

Kerent umb und gelobent mir by der muten Marien

und by dem fronen crUz unscrs herren, das dis

weder enschwilt

weder eiihelt

noch enschelt,

noch kainer lay Schlacht nimcr dar zuo und gang(eDt)
hin zuo Olevet uff den berg, niement des Ols von den

bonien und der wolle von den schaffen.

Wen mau den segen bys da hin gespricht, so sol

man die schaffwol zwischen die zwen fordren finger

uiemen und sol sy in bomol oder in win duncken und

mit den zwain fiugeru ob der wunden hin farn, by(J das

der Segen u/3 kompt, und ain patter nosler dar nach

sprechen und die ersten wol u[J der haut legen ulT die

wunden und also sol man den segen zuo dry mallen

(sprechen): druck es drin, druck es druff und sprechent:

die wunt sy gebrochen

geschlagen oder gestochen, .. . , ,

wie der wunden gescbach,

die Longenus unserm heren durch die rechten sitten

stach,
die erzar

noch erschwar

noch erfüll noch ersurt

noch crschvviczt noch enhurl

noch erschluog nie kain ungeluck dar zuo
,^

also müe|i die wunden tuon.

in gottes namen. Amen.

4. (Bl S'') Der pfilsegen. V

Item dis ist der pfilsei^en. Wer den segen wyl

tuon, der niuo[i verloben flaisch an dem sunistag und der,

dem man den pfil u|5 zUcht, der heb die zwen fordren

buiden linger an den
plilschu|j, und den segen soitu

drysluut sprechen und dru patcr uostcr und drU ave Ma-

ria, so gat es on zwifel :

Nicodcmus ain Juden ryter, der unserm bereu

Jesu Crisl
u[i heiideu und u|i l'üe|5en zoch, also war also

die wunt sye, also lielffe mir die wisc min frow sania

Maria und alliu gueli, die im liimclrich sini, das ich dis

iscu u|i fiaiscb ziechen mug iu gottes uameu. amen.
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liotterie «u Breslau im J. 1513.

„An den Hochmeister Markgrafen Albroclit von Branden-

burg.

"

Hochwirdigsler Durclilauclitigsler Hochgeporner Purste

Gnadigster Herr Unsere ganlz willige und uuvordrossene

Dynste cwern fiirslliilien Gnaden allezejt dymUligis vleis

voran beroran Gnädigster herr Billicn ewer f. g. am

besten wissen das alhie in unsers aliergnadigstcn Herrn

des Chunigcs Stadt schöne Clcynod in der Wirde von

Tausent bis aufCzehen gülden Reynisch nlTgewurfen synt

auff Zcufali wchme cji
das glüekhe ungel'erlicher wei(5e

brengen und dye dortzu einlegen werden ulT yden ge-

lUckes Zettel seines Cristen und Zcunahmens Izwene un-

ser weissen groschcn, dy de machen einen funlTzcenden

layl eines Ueynischen gülden Durumb der Erbar Cristof-

forus Runge zu cwern f. G. abgefertigt wirt, Solch Zcet-

til und yr ulTgesatzt gelt ulTzunchmen und alher zu fer-

tigen. Bitten cwer f. G. dorumh dymUtigis vleis geruche-

tcn gnadiglich vergönnen und vcr.'itallen, diß auch yren

Amptlewthen befehlen, das gnaiiter Cristoff Uunge in ewern

f. G. Landen und Stetten solch kurlzweilen anslaeu, und

von den so es geübt und gelt ulT Zcettil geben und

wagen wullen, einnehmen und alher durch Wechsel ma-

chen möge, Wullen wir umb e. f. G. mit unsern gantz willi-

gen uuvordrossen dinslen allezceil dymülige vordyneu.

Geben am Sonnobinde vor Michaelis Archangeli -Anno

Domini etc. XVll"'°

Ewr f. G. gantzwillige Dyener

lialhmannc der Stadt Breslau."

Königsberg. .,,_

J"«' Voigt.

g nslal-
***•* SteughauN z-u «icssen im Jalirt- 1568.

te„. Durch die Güte des Herrn Staatsarchivar L. Bauer

"Waffenschulz, ia Darmstadt, der unserem Wunsche (s. Anz. 1853, Nr.

Krieg.bedarf.
^ j^^ 20.) freundlich nachgekommen, liegen uns meh-

rere das Kriegswesen des 15. und 16. Jahrhunderts be-

trefTondc ActenslQcke vor, aus welchen wir zuvorderst

ein „Inuentarium, vnd vcrtzeichnus, de|J Ge.-^clmlr.es, vnd

Munition, sampt anderer zugehör, so jn der Veslung

Giessen jlzo befunden vnd vorhanden/ Geschehen vnnd

vffgcrichtl zw GiejJcn,
am Jlonlag, Dienstag, vnd Mitt-

wochen, den 23. 21. vnnd 25. Augusli, Anno Christi

C8 Bu/j br.nelrh" etc. etc. auszUglich millheilen, indem

wir dabei auf den Anzeiger v. 1853., Nr. 1, Sp. 19 u.

20 und Nr. 4, Sp. 76—79 zurückweisen.

„Cartaunen.
Ein weiget funfftzig achtt Centner, zwantzig Neun

pfundt. so vnnser gnediger fürst vnnd her vonn Land-

graue Philipsen kanffl, mit jhrer Ladzeug, INemblich Lad-

schuffell, Setzkolb vnd Wnscher, wohlgcfast vnd beschla-

gen, scheust viertzigk pfundt eisen./
— Em weigelt funfft-

zig sieben Centner, funffizlgk sechs pfundt, mit jhrer Ladt-

zeug, scheust viertzig pfundt eisen,
— Ein weigett

funfftzig drey Centner, dreissigk achlt pfundt, ... scheust

viertzig plundt.

Steinbuchs.

Ein steinbuchp, scheust dreißig pfundt stein, J u-

das patriarcha genaiidt. Ist von Cassell kommen.

Ein allte Eiserne Steinhuchsc-, vngeuerlich vier Centner

schwer, sonder Cammer, ligtt jn der Erde, vff dem Selt-

ters lieuptt oder wahll/.

S c h 1 a D g e.n.

Die Speirsche Schlange, jm Zeughau(5, scheust

sechtzehen pfundt, Ein schlang so von Castell kom-

men, scheust sechtzehn pfundt, wohlgerüsl, gefast, vnd

beschlagen, Sanct Marx, oder der Euangelist genendt, jst

gczeichnetl mit dem Bunten Lewen.' Nota. Ein schlang

genant die \A ormbser schlang, so Landgraue Philips etc.

hochgedachttem vnserm gnedigeu fUrsleu vnd hern etc.

gcschenckl, Siehelt noch zu Ca(5ell, Vnnd soll anlicro gehn

Gic|icn fürderlichen geprachlt werden/.

Achtpfnndige Falckaunen.

Im ZcughaujS drey, samptt jren Ladtzeugen, gefe[Jcn

vnd Bcddern, wohl beschlagen./ Eine so an|J Ziegen-

liain kommen, mit jhrer Ladtzcng, .... weigett zwantzig

Neun Centner, .<!tehett vor dem ZeugehaujJ'' Eine die

Solniische genandt, ein schon sluck .... Eine vff wolilbe-

schlagenen Reddern vnnd gefe(5 halt albcreitts zw Gie[5cn

gestanden, Ist zw Ca|5ell gego(5en, weigett zwantzig

achtt Ceiitner Siebenlzig Neun pfundt.

Sechspfundige Falckaunen.

Zwo, so von CajJell kommen, seindt wohl gefaßt,

vnd beschlagen, Olitr Ladlzeug, sichelt nichtl was sie

weigen, mögen vngeuerlich weigen jedere zwantzig vier

Centner. — Ein seehspfundige Falckaun, .... Ist zuuor

hier zu Giessen gewesen. Ein allte zw Cajicll gegoßcu,

Ist zuuor zw Gie|ieu gestanden./

(Fortsetzung folgt.)

(Uli einer Beilage.)

Veranl^orllichc Itcdaction : Dr. Freili. v. n. z. Aufsess Ur A. v. Eye Dr G. K Fro m m a n n

Druck der äebald'icIiM OUkia la Nürnber|.
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(Iiroiiik des üieruiauischeii Huseiiins.

Nachdem Sr. Hoheit dem Herzog von Sachsen-Coburg-Golha
^

von der Abstimmung des Vervvaltungsausschusscs vom 7. Juni

d. J. in BetrclT der prnjplilirten Uebersiedclung des germani-

schen Museums nach Cobur;,' Anzeige erstattet worden war,

machte Herr Slaalsralh von Pawel am 27. Juni im Aiiflrag

des Herzogs dem Vorstande des Museums folgende Mittheilung:

„Höchsldicselben haben mit Freude und Verwunderung ver-

nommen, wie dem Unternehmen sich jetzt anderweile und bes-

sere Aussichten als bisher in Nürnberg wirklich crölTnct hal-

ten. Sollten indess dieselben in der Folge den davon geheg-

ten Erwartungen nicht entsprechen, so sind Se. Hoheit der

Herzog, bei der lebhaften Tbeilnahme, welche Höchstdiesel-

ben der Errichtung eines germanischen Museums schenken,

gern geneigt, die Verhandlungen wegen dessen Uebersiedclung

auf die Vesle Coburg wieder aufnehmen zu lassen und hoffen,

für dasselbe dort eine alsdann um so willkommenere Stalte

bieten zu können, da gegenwärtig Anstalten getroffen werden,

die auf der Vesle bereits befindlichen Sammlungen in umfas-

sender Weise zu vermehren und in ein entsprechendes System

zu bringin."

üb nun wohl bei den dermaligen Verhältnissen die Zu-

kunft des Museums gerade für Nürnberg gesichert erscheint,

so ist doch immerhin diese fürstliche Eröffnung von beson-

derem Werlh und kann als ein schönes Zeugniss fiir dessen

gute Sache, wie für die AufrichligUeit der fürstlichen Gesin-

nungen für dasselbe gellen. Möchte es bald dahin kommen,

dass nicht nur einzelne, sondern die G esa ni in llici t der

deutschen Fürsten der frisch aufblnhcnden .\nstalt für vater-

ländische Wissenschaft und Kunst ihre thälige Theilnahmc

zuwenden, dass solche in der Thal und Wahrheil, als deutsche

Kalionalsache, von Fürsten und Volk getragen werde I

Ein wesentlicher Schrill .vorwärts ist nun wiederum ge-

schehen, indem, wie in Nr.
,'j, Sp. 12Ü genieldcl worden, die

LocnlilHten des Museums auf eine angemessene Weise er-

weitert wurden. Es sollen die neuen Localitiilen am 17. d.

JI. dem Publicum eröffnet werden, und wir gedenken eine

kurze Beschreibung derselben in nächster Nummer folgen zu

lassen.

Da nun im neuen Locale Ateliers für Maler und Bildhauer

eingerichtet sind, so wurde auch ein Bildhauer, August

Schmidt von Augsburg, welcher jüngere Zeit in der Werk-

»taite Ludwig Schwanlhnlcrs nrbeilelo, bei ilew Museum ange-

»telll. Ein Maler und Zeicluier, Wiübald Maurer, ist bc-

kannllich schon seil Bestehen des Museums licschafliel. Ueber

die Lei.->tungen unserer Künstler werden wir wohl demnächst

einige Nachrichten millheilcn können.

Dankend bescheinigen wir den Empfang nachstehender

Geschenke;

I Für das Archiv.

G, V. Mcycr v. Knonau, Slaalsarthivar in Zürich:

187. 4 Briefe der Stadt Nürnberg an den Bürgermeister und

Kath V. Zürich, aus den Jahren 1437, 1493 und 1.519.

Neue bcciaubigle Abschriften auf Papier.

Jos. Zahn, (_'aiid. jiir., zu Wien:

188. Heirathsbrief des Weiprecht v. Ilewnyngcn für Juliana

V. Nennyngen. Pgm., 1480. Mit Sgl.

189. Adels - und Wappenbrief des Kais. Maximilian 11. für

die Brüder Heinr., Andr. u. Barthnl. Kobold. M'itn,

1573. Nolariatsinstr. auf Pap. v. J. Itj2<j.

100. Gcrichlsbrief des Kais. Maximilian I. für das Frauen-

kloslcr zu St. Bernhard gegen Mich. v. Eylzing. Pgm.,

1518. Mit Siegelbruchst.

191. Ordnung der Schuslergesellen zu Halle, 1539 n. 1570.

Neue Abschrift nach einer Pgm.-IIs. des 16. Jahrh.

II Für die Bibliothek.

Bauer und Raspe, Buchhandlung in Nürnberg:

813. Siebmacher's Wappenbuch , herausg. von 0. T. v. Hef-

ner; 3. Lief. 1854. kl. 4"-

Otto Ger Land, Gymnasiast in Kassel:

814. Cominaeus, de rebvs geslis Lvdovici XI; de Carolo

VIII. Gall. reg. Paris, 1.5G1. 12»-

815. Loniccr, herbarvm, arborvm
,

animalivm etc. imagines;

1546. A'-

Museum Carolin o-Augusteum in Salzburg:

81G. Dasselbe, Jahresbericht fiir 1S53; mit 2 Kpfl. 1854.

gr. 8"-

Ilistor. Verein von Oberfranken in Bayreuth:

817. Archiv für Gcschichle und Alterthumskunde von Ober-

franken; VI. 1. Bayr. 1854. 8"-

V. Meyer v. Knonau, Slaatsarchivar in Zürich:

818. Keperlorium der Abschiede der eidgenössischen Tag-

salzungen von 1803 — 13, mit Urkunden; 2 Bde.

1842-43. 4''-

819. Sammlung der iillern eidgcnöss. Abschiede; 1839. 4°-

Verein zur Ausbildung der Ge werke in München:

820. Ders., Zeilsehrifl IV. 1. 1S54. gr. 4-

Ebner und Seubert, Buchhandlung in Stuttgart:

821. Kuglcr, kl. Schriften zur Kunsigeschichle, 9. u. 10. Lief,

mit Abbild. 1854. S'.

822. V. lU'tiberg, Nurnberg's Kunstlebcn
,

mit .Abbildungen.

18,54. S"-

Verein, historischer, in Lucern:

.823. Geschichlsfreund; 10. I!d. mit 1 lilh. T. ia54 8^-

824. Verzeichnis« der Sammlungen des Vereins. 1. 1854. 8»

Verein, historischer, für Steiermark in Grnlz:

825. Ders., Miuhcilungen, 4. Heft m. 2 Taf. 1853. S"-

826. — Jahrrslurichl. 1S54. 8°-

Fcrdinandeum zu inii-liriuk :

827. Dasselbe, 22. Jnhrcsbcnchl. 1846. 8»-
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D

D

82^.

830.

831.

832.

833.

D
S34.

S35.

836.

D
.S37.

838.

B

839.

840.

841.

842.

G

843.

iemer, Direktor der k. k. Univ.-Hibliolhck in Wien:

Ders., Beitrage zur alteren deutschen Sprache, 2. Th.

Wien, 1854. S»-

r. Rein, Rektor lu {'refeld:

Ders., r.elduba, das heutige Gelfep oder Gell» elc. Crel.

1851. 4°-

Kunkhunel, Bcitr. z. Gesch. der Schule in Eisenach.

1. u. 3r Theil. 1844 u. 1854. 4°-

Leibniz, Ermahnung an d. Deutschen; herausgcg. von

Crotefend. 1846. 8°-

Schöne, Beschreib, der \>arlburg. 1835. 8'''

Thon, Warlburg; 4. Aufl. 1826. 8''-

r. Vf. Ilarlcss, I. Secretar des germ. Museums:

Provincial- Blatter, Westphülische; I. 3. 4. II. 1—3.

1828-36. 8°-

Harless, Erricht. einer deutschen Nalinnaipharmacopoe.

1834. S'-

Sandrart, Beschreib, von Venedig, mit .\bbild. Niirnb.

1626. 12''-

Um m 1er, Dr., Privatdoeent in Halle:

Ders., liber die südüstl. Marken des fränkischen Rei-

ches. 8"-

— ein Brief des köln. Priesters Winand. 8°'

echstein, Uolralh in Meiningen:

Ders., Wurzel der nord. Mythologie. 8"' (2 Ex.)
— über d. eth. Verth d. deutschen Volkssngcn,

1837. 8°. (2 Ex.)

V. Donop, Sumlocenne ob Samnluccnis? 8°"

, Sattler, Schloss Mainberg, m. Abbild. 1854. 8°-

elehrle Esthnisehe Gesellschaft zu Dorpat :

Dieselbe, Verhandlungen, I. II. u. III. 1.: mit Abbild.

1840—54. 8^-

844. hreutzwald, Gedicht zur .50jährigen Jubelfeier d, Univ.

Dorpat. 18.52. 4°-

Historischer Verein für IViedersachsen zu Han-

nover :

845. Urkundenbuch des hislor. Vereins für Niedersachsen-,
Heft II. Ilannov., 1852. 8°-

III. Für die Kunst- und Alterthumssammlung.
Ein Ungenannter:

3.52. Karte von Deutschland mit histor. Randbemerkungen.
17. Jahih.

Zöpfl, Fabrikant in IVurnberg :

3.53. Ein Nürnberger Pfennig v. J. 1642.

Ph. Wall her, Kupferstecher in Nürnberg.
354. Eine Kupfer- und zwei Silbermiinzen v. 17. Jahrh.

355.- Zwei Radirungen: der schöne Brunnen und das tucher-

sche Haus in der Hirscheigasse zu Nürnberg,
Dr. J. W. von II e f n er- A 1 len ec k, Conservator der ver-

einigten Sammlungen in München:

356. Siegel Konig Ottokars von Böhmen
; Gypsabguss.

Dr. C. Rehlen in Nürnberg:
357. Grosse Karle von Oberosterreich v. J. 1667.

M. Rein, Professor in Eisenach:

358. 24 Abdrücke grosslenlheils hessischer Siegelstöcke vom
18. Jahrh.

Sclinerr, Buchbindermeister und Magistralsrath zu Nürn-

berg:

359. Eine Schriflprube auf Pergament v. 17. Jahrh.

K, ftl u s e II ni in Berlin:

360. Drei Gjpsabgüsse: 1. und 2. zwei mit geschnitzten Re-

liefs verzierte llorner; 3. ein Messergriff in Gestalt

einer Eran,

Olleiie CüiTcspoiuIeiiz.
Dankend bescheinigen wir vorlaufig den Empfang fol-

gender, noch nicht zur Erledigung gekommener Schreiben :

252) Heidelberg vom 12. Juni. 253) Würzburg vom 14.

Juni. 254) Coburg vom 17. Juni. 255 1 Ilildesheini vom 18.

Juni. 256) Berlin vom 25. Juni. 257) Coburg vom 27. Juni.

258) Giirlitz V 5>:. Juni. S.'Oi Dflniiild vom 29. Juni.

260) Nicdcrstetten vom 30. Juni. 261) Baden-Baden, vom 3.

Juli. 262) Meiningen vom 4. Juli. 263) Wien vom 4. Juli,

264) Lauingen vom 6. Juli. 265) Berlin vom 6. Juli. 266)

Würzhurg vom 7. Juli. 267) Forchheim vom 8. Juli. 268)

Dorpal vom 20. April, prüs. 12. Juli. 269) Wien vom 8.

Juli. 270) Stuttgart vom 8. Juli. 271) Görlitz vom 10. Juli.

!k'kaiin(macliiiiti>;eii.

liitcrntur.
26) Dr. Thomas Mnrner's IMenspiegel. Herausgegeben
viin J. M. Lappenberg. Leipzig, T. 0. Weigel. 1854. S"-

Es ist fürwahr eine sehr verdienstliche Arbeil, welcher

sich ein um die Geschiclils- und Rechlsdenkmtiler des nieder-

sttcbiischcn Stammes hochverdienter Mann unterzogen hat, in-

dem er da«, seinen Studien \on .•iprachlicher Seile nahelie-

gende, allbeliclite Volksbuch von Till Eulenspicgels Leben

und Schwflnkcn , dessen Bedeutung für Literatur- und Sitten-

geschichte wo! Niemand in Abrede stellen wird, in einer neuen,
wohl ausgestalteten, seinen Freunden C. Kriedr. v. Savigny
unil Jac. Grimm zugeeigneten Ausgabe hat erscheinen lassen.

Derselben ist, da die, ohne Zweifel einst vorhanden gewe-
sene altere niodcrsilchsische Abfassung noch immer nichl hat

aufgefunden werden können, die überaus seltene, älteste und

beste von den vielen, bis jetzt bekannt gewordenen hoch-

deutschen Bearbeitungen (Strassburg, Joh. Grieninger, 1519.)
zu Grunde gelegt. Sic erscheint liier in diplomaliscli gelreiiem,

unten und am Schlüsse (S. 468 f.) mit den noiliigen Besser-

iingiii versehenem Alidruckc (S. 1—138), dem eine wohlge-
otduele „liebersicht des Inhalts'' dieses ganzen Buches vor-

ausgeschickt isl und eine Reihe höchst willkommener Beila-

gen, in denen das Hauptverdiensl des Herausgebers liegt,

nachfolgt', als: einige Zusätze aus den zunüchst üllesten Aus-
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gaben (S. 139— 14G); eine, mit schatzbaren, grossen Tbeils

auf eigene Anschauung gegründeten bibliographischen Nach-

richten bekleidete Aufzahlung von 108, bis auf unsere Tage

reichenden, balil verinehrlen, bald verringerten und sonst noch

umgestalteten Ausgaben dieses Volksbuches, zu denen nicht

nur niederdeutsche, holländische und jiidischdeutsche, sondern

auch lateinische, französische, englische, dänische u. a. Bear-

beitungen gehören, denen sich die Titel einiger, nur im Namen

und Geiste verwandter Bücher anschliessen. (S. 147—220).

Dem Verzeichnisse der allen Drucke des Eulenspiegel

können wir aus der Bibliothek des german. Museums noch

zwei hinzufügen. Der eine (ISr. 1413.), dem, leider! das Ti-

telblatt IVlill. zahlt Ddiiij (zz 27, da die Buclislabcn l' und Vi

übergangen sind) Bogen in 4° (:=: 109 unpaginiertc Bialter)

und Ciiij „Ilistoryen-' mit 84 Holzschnitten. Seine Sprache

liegt der von Kr. 10 (v. J. 1539) bei Lappenberg am näch-

sten (vgl. tauffpfetter für Pathc) ;
doch weicht er in der

äusseren Form von derselben ab, und ist jedenfalls älter als

sie (um 1.j2.")). Da auch Ebert und A. ihn nicht kennen, so

wollen wir bei dieser üelegenhcit den Bibliographen eine

gedrängte Beschreibung davon geben.

Das erste der erhaltenen Blätter (.Aij) beginnt:
o

„Wie Dyll VIenspiegel geboren ward
|
vnd zu drey

f

malen geteüffl ward, vn wer sein gotleln waren.

Die Erst Ilistory."

Darunter, mit nebenan stehendem Holzschnitte, die Taufe dar-

stellend:
o

„Inn dem
| wald/ Melbe ge- |

nat/ in dem landt
!

zu

Sachßen/ in
|
dem dorff Knet»

', lingen/ da ward
| VInspiegel

gebo I ren/vnd sein val
|

ter hies/J Clau.^ | Vln>picgel/'vnd
'

o
,,

sein mulcr Anna '

Wcibickin "
etc.

o

Schluss: „Also wurflen sye das grab zu/ vnd Hessen

jn al I so ston / vnd setzten den einen stcyn oben auff das

grab/] (Bl. 109») vn hewen vff dz halb Iheyl ein eül vn

einen Spiegel/ den
|
die cül in den klawen het, vn schriben

oben an den stcyn. |
Disen stcyn sol nyemandls erhaben.

Ilye stat Vinspic» | gel begraben. Vnnd dise ubcrgeschrifTl

(t

Stadt zu l.nncri'
| bürg auff seinem grab inn eim steyn ge-

howen. Im Jar
|

als man zait nach Christi geburt / M. ("CCL.

Disen stejn sol nyemanis erhaben/

VIenspiegel Stadt da aulTrechl begraben."

Darunter ein Holzschnitt: die Eule, auf dem Spiegel sitzend.

Üb ein Druckorl auf diesem Blatte gestanden, kann nicht an-

gegeben werden, da nnr der obere Theil und das ausgeschnit-

lene Bild davon erhallen und anfgeklclit sind, wahrend der

untere Rand lehlt.

Das andere Exemplar unserer Bibliothek (Nr. 1414),

welches der Herausgeber des Ulenspiegcis nicht kennt, ist

eine Auseabe in 8» von Nv {=: 13) Bogen oder 104 nnbe-

icirbnettn Blattern mit Cil Historien und 58 Holzschnitten.

Sic i.it Nr. .'(9 (v. J. ICIS) am iilinlichslen.

Titel (rolh:) Wuadcrbarlicbc
|
und sellznme Historien/

Tyll I (schwarz:) Eulenspiegcls/ Eines Bawren
1 Sohn/ Hur-

tig aus dem Landt zu
{ Braunschweig/ Newlich aus Sech-

{

sischcr Sprach auif gut Hoch-
j
deutsch verdolnieischl

/ )
sehr

kurtzweilig. | (Roth :) Jetzund wider frisch Gesotten
/ |

(schwarz:) vnd New gebacken."
—

Darunter der bekannte Holzschnitt: Eulenspiegel, auf einem

Pferde sitzend, mit dem Spiegel in der rechten und der Eule

auf der linken Hand. Unterhalb desselben steht die Jahres-

zahl (roth) : M. D. XCIIII.

Schluss (Bl. 104'»): „Diese Vljcrschrifl stehet zu Blollen
|

auff seinem Grab Anno M. CCC.L.

VIenspiegels Grabschrifl."

Darunter ein Holzschnitt: ein viereckiger Stein mit der Eule

auf einem runden Spiegel innerhalb eines Portales. Im den

Stein läuft die, von der linken Seile liceiiiuende linisehrift

mit lateinischen Uncialen: ,, Diesen Stein sol nieniands
i er-

haben, VIenspiegel; stet hie avfrect (sol) begraben.! Anno
Domini M.CCC.L." Hernach: „Gedruckt tu Eislcben hey
.Andreas

|
Peters Erben."

Weiler enthalt Lappenberg's Ausgabe : sprachliche und

sachliche „Erlaulcrungen'' ( S. 221—294) der einzelne» Histo-

rien, welche wir siKiter in unserem Anzeiger zu ergänzen
und zu berichtigen gedenken ;

eine „Abhandlung über den

VIenspiegel" (S. 295—384), welche sich auf die weite Ver-

breitung desselben, auf bildliche Darsicllungen und andere Ge-

genstände, welche Ulenspiegel's Namen tragen, auf sein Grab

zu Mullon und seinen angeblichen Grabstein zu Damme
,

auf

die Abfassung des Volksbuches und die (Quellen seiner Erwei-

terung (PfalTe Amis, der PfalTe v. Kaienberg, Gonella, Pogtrio
n. s. w.) und einige spätere, ihm verwandte Bücher (Pauli's

Schimpf und Ernst, Bruder Rausch, Claus Nnrr und Hans Cia-

wert) erstrecken und mit der grtindlichen Darlegung:

„Thomas Miirner, als Verfasser des Uleuspiegel" (S. 384 bis

387) schliessen, welcher sich Biographisches und Literarhisto-

risches über ihn (S. 387— 411) und ein Anbang über den

Murnarus Leviathan und einige andere gegen diesen begabten
Franziskaner gerichtete Schriften (S. 412 -418i nebst mehre-

ren Beilagen (S. 421—431) anreihen.*)

*) .Auch hier masr nicht uiicrwalml bleiben, dass das germ.
Mus. von Pauli's Schluipf und Ernst neben anderen Aus-

gaben (Ausrsb. 15.'M; s. I.apponb.. S. 370, Nr. G) auch

jene, von Veith („lieber den Barfiisser .loh. Pauli" etc.,

S. 24) aus der kk. Hofbibliothek zu Wien «ngifubrte be-

sitzt, und zwar mit der, rieiu dortigen Exemplare man-

gelnden Angabe des Druckers u. s. \v. (Strnssb., Uarlhol.

Gruninger, l.")3.'!), wodurch also die schon von Lappenlierg
bezweifelte Ansicht

,
dass diese Ausgabe die zweite im

Alter sei, wirklich als irrig sich erweist, sowie auch sein

schon von Lappenlierg vcruiulhelcr Druckiehler der Jah-

reszahl am Sclilu>sc der Vorrede durch unser Exemplar
in MDXIX berichtigt wird. Die.<c .Ausgabe üotcrscb(.idet

sich übrigens alleriliugs von jener, bei Lappenb. unter

Nr. .') aulgezalillen des u.imliclien Druckers und aus dem
gleichen J:i)ire in der von Veilh (a. a.,0., S. 2ii) »oge-

gebentn Weise. Alte .\usgabcn von Murner"s anderen

Schrillen euthall unsere Bibliulhck folgende: ,,Logica
memnralina, Cliarliludium logici" elc. .Vrginl. lön'.t. 4";

..ermnnung zu dem doctur M. luter'" elc. Ohne Ort, lii20.

4°; ,,von dem grossen Lutherischen Narren", Strajsb.,
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Den Schluäs dieser wertlivollen Ausgalie, welcher auch

noch 3 llolisrhnillo und 3 Sleindriiclte belfefeben sind, bil-

den, um die Voilslandigkeil zu vollcHden, ein Glossar (Seite

438—464) . welches auf die im Texte vorkommenden beson-

deren Wörter erklärend hinweist, und ein geographisches Re-

gister (S. 465-467). Fr.

27 1 Kleine Beilrage zur alleren deutschen Sprache und

Literatur, gesammelt u. herausgegeben v. Jos. Diemer. etc.

II. Theil. Wien, 1854. 8°'

Hr. Dibliotheksdlreklor Diemer in Wien, der mit glück-

icher Hand schon so manchen Schatz unserer rtltcren Litera-

tur aus dem daran noch reicheren Boden der Osterreichischen

iStaatcn gehoben hat, bringt uns in dem vorliegenden 2 Theile

seiner ,, kleinen Beitrage-' (Souderabdruck von nur 75 Exem-

plaren aus dem XI. Bande der Sitzungsberichte der philos.-

bistor. Classe der kais. Akad. der Wisscnsch.) unter Nr.

VI— XIII. wieder einige GoldRorner dar, unter denen die

Bruchstücke (7 rergamentblalter in 8'') einer bisher noch un-

bekannl gewesenen Legende von der heil. Dorothea
von besonderem poetischen und sprachlichen AVerthe ohne

Zweifel das beste sind. Ihnen schliessen sich (Nr. XIII,

S. 107— 120) jene, in unserem Anzeiger (185.3, Nr. 3, Sp.

54. ff. und Nr. 4, Sp. 135) besprochenen 3 Pergamentblätter

einer, wahrscheinlich dem westlichen Deutschland angehorigen
lls. desselben Gedichtes, welche sich in der Bibliothek des

german. Museums befinden und von da Hrn. D. in genauer
Abächrifl milgetheilt wurden (Anzeiger, 1853. JVr. 4, Sp. 94.),

theiU ergänzend, ihcils da, wo sie mit jenen zusammenfallen,

deren Lesart (z. B. Seite 20, 77, S. 25, 24, 28, 48, S. 26,
' 106. f.) oder Herrn D.'s Ergänzungen mangelhafter Stellen

(S. 18, 21; — vgl. Verbesserungen; — 23. 25. S. 26, 64.81.

95. ff. 100. f.) wesentlich berichtigend an, da unsere IIs.,

wenn auch etwas jünger als die Kärntener, wie Hr. D. meint,

doch offenbar einen besseren Text bietet. — Bl- 1 der un-

seren gehört allerdings vor Bl. 2 der Kärntener, auch Bl. 2

vor lil. 6, allein von seiner Zeile 88 an fällt es mit dem

Kurnlencr Fragment zusammen und bricht bei Z. 89 dieses

Jetztcrcn ab
;

ebenso kömmt unser lil. 3 vor Bl. 9 der K.

Kruchst. zu stehen, deckt dasselbe von siiucr Z. 46 an gänz-

lich und reicht noch um 12 Zeilen weiter. Auch ergänzt es

eine Liicke von einem lUimpaare nach Z. 77 in K. — Zu-

gleich berichtigen wir hier einen Druckfehler, indem auf

S. 107, Z. 12 V. n. Blatt 3 zu lesen ist.

J. Grieninger, 1,522. 4° (vgl. Lappenli., S. 300, woselbst

die Anmerkung iiber den, von Braut in seinem Narren-

«chifTe lingierlen Holzschneider Uli v. SloufTcn u. A. nach
der vortrefflichen

,
soeben rliirch Zarncke erschienenen

Ausgabe dieses Gedichtes, S. 31)7. u. 421., zu andern ist);

.,ob der Kunig v^ engelland ein Idgner sey oder der

Luther/' Stra(ib., J. Grieninger, 1522. 4°' — Srhrinen

pegen Murner: „Antwort dem Murnar vfT seine fräs, <'b

der Kunig von E." etc. ,,l)aliiin ex Mithilcna insiila .\nno

XXIII"; ,,Mnrnaru» LeuiHlli.in vulgo dicliis (iellnar/ oiler

Genp Prediger" etc. Ohm' 0. u. J. (1520'; „Karslhans
mit vier Personen" etc. Ohne 0. u. J. (1520), u. a.

Ferner enthalten diese neuen Beitrage des Hrn. D. Nach-

richten und zum Theil auch Abdrucke von Bruchstücken ei-

ner mich ungedruckten Legende von der heil. Katha-
rina (S. 29-33.). aus der Weltchronik Rudolfs v. Ems
(S. 33—37.) und der von Jansen Encnkel (S. 37—47.),

grössere aus „der äventiure kröne" des Heinrich von

dem Turlin (S. 50 — 85.), wobei neben einigen Mitlheilungen

über das Geschlecht dieses Dichters, auch jene, von l'feill'cr

in unserem .\nzeiger (1854, Nr. 2) bereits widerlegte Ansicht

über ein Verhältniss Heinrichs v. dem Tiirlin zu WirnI, dem
Verfasser des Wigalois, vorgebracht wird; endlich von Bruch-

stücken aus Rudolfs Barlaam und Josaphal (S. 85—88)

und aus Wolframs Willehalm (S. 88-107.),
Ueberdiess wird S. 47— 50) auch eine (irazer l'ergam.-

Hs. des 14. Jahrb. besprochen, welche prosaische Erzählungen
aus dem alten und neuen Testamente, eine Wellchronik uad

ein Leben Maria und Jesu (Prosa) umfasst.

Möge Hr. Diemer bald mit neuem Funde uns erfreuen !

Fr.

28) Horac Belgicae. Studio alipie opera Hoffmanni
Fa II ers I e b en sis. Pars nona. Ilannov. ap. Carol. Itump-

Icr. 1854. S"-

In diesem 9ten Hefte seiner horac Belgicae bietet uns

der bekannte fleissige Forscher unter dem besonderen Titel:

».\ 1 Uli e derland ischc Sprichworter nach der älte-

sten Sammlung. Gesp r ä ch b ü chl ci n, romanisch und llä-

misclu; — einen sehr willkommenen Beitrag zur Kenntniss

des niederdeutschen Sprachelements sowohl, als auch zu der

des romanischen und zur Sprichwörlerllteralur. Der erste

Theil (S. 3—49) enthält einen vollständigen Abdruck jener,

durch Aller und Reiehhalligkeit ausgezeichneten Sprichwür-

lersammlung, auf die wir schon im .\nzeiger Nr. 4. d. J., durch

eine von Prag her uns gegebene Mittheilung veranlasst, auf-

merksam gemacht. Iloil'mann hat sieh bei dieser .\nsgabe an

einen in allniederlandischer Sprache abgcfassten alten Druck

(o. 0. u. J.) gehallen und damit einen anderen. ^>wal[rschein-

lich Kolner, Druck mit verniederrheinischler Sprache« vergli-

chen (S. 52— 59). Beide nun weichen von jenen beiden, in

der kk. Bibliothek zu Prag befindlichen allen Drucken dieser

Sammlung, wie schon aus einer Vergleichung der Eingangs-

worte, doch mehr noch aus den SprichwOrlern selbst hervor-

geht'^), hie und da äh; ja, auch die von Nopilsch und Zacher

(s, .\uz. Nr. 4. Sp. 85) erwälinlen 4us!.'alieu scheinen von
diesen vier verschieden zu sein, so dass silion hieraus auf eine

weile Vcrbreilung dieser, den niederdeutschen Mundarten

gewiihnlich angepasslen Sammlung sich schlies.«en lässl.

Der zweite Theil (61—99) ist ans einer, von Dr. E.

v. Groole gelerligtCH Abschrifl eines Pi-rgiimenlhehes von 21
Blätlern unter nochmaliger Vergleichung des Originals, go-
noiniiuii und gewahrt in diesem, zwischen 13iJ0— 1377 von
einem Flanderer verfassten Gespräehbuchlein einen filr den

Sprarhforscher höchst ergiebigen Stoff. Fr.

•) Die Lesart des tat. Textes bei 29 wird durch den im

Anzeiger besprochenen Prager Druck, der iilierhaiipl

fast ganz zu dem Kölner (?) Drucke sliininl, in r e-

ccd i t berichligl.

Veranlworllirlic Kedaclion: Dr. Kreih. v. u. z. .Xufsr.'^s. Dr. \. v. Eye. Dr. G. K. Frunimann.

Druck der äcl»ld'icliea Ol&ciu in Nürnberg.



NÖRNBEHG. Das Aboniirment dex Blati»,
welchem alle Monate erscheint, wird lialti-

j.'\hiig aiigeiioiuait-ii und betragt nach der
neuehteii Postconvention bei allen Foktaui-
tern und Buchhandlungen Deutsrhiaiid« intl.

Oentreichs halbjahrig 1 U. im ^-IH. Ku<ts oder
17 Sgr. Kur Krankreich abounirt man in

Stra>hburg bei Gr. A. Alexandre, in Pari»
bei deniNclhen, Nrn. IJ-ruc Notre Uanie de

Nazareth, und bei der deutschen Buchhand-

lung von F. Klincksieck, >r. 11. rue de

mimm
m KUWDE »ER

Neue Folge,

Lille, oder bei dem Postamt Jn Karlirnhe;
tnr England bei Williams if Norgalc. U Hea-
nette htreet Covent-Garden in London; liir
Noi damnika bei den Po^tamteru Bremcu uod
llumhui'g. — <

liiberaie, welche mit den Zueckea
des An/.eiger<t und dessen wia^kenkchaft-
llcheiu Gebiete in Verbindung stehen, wer-
den autgenomnii-n und der Raum einer
Cdumneuzeile mit 7 kr. oder 2 Sgr. be-
rechnet.

^trt

Zweiter Jalugaiig-.

OllGA\ DES GEIDIAMSCUEX 31USEÜMS.

ISA^. JM 8. August,

Wissciisciiallliclie :HUtlieiluiiü;eii.

rUChichte. Ilieronymus Baumgärtiiers Gefangenschaft.
Bio<;ra-

phiecii.
Stantsnitiiuier.

liin Btilrag zur Gtscliiclile Nürnbergs, von Johannes Voigt.

(Fortsetzung.)
*

Der llerzo<j von Preusseii halle am Schicksal Baum-

gärtners eine zu rege Theiluahme bewiesen, als dass ihm

nicl.t auf seine dringende Bille des Gefangenen Schwa-

ger, Ilierünymus Schurstab, bald wieder nähere Nachricht

über ihn hatte geben sullen. Nachdem er ihm im Na-

men und Auftrag des Kaths von Nürnberg für seine Theil-

nahme gedankt, schrieb er ihm im Anfang des Üctobcrs :

„Üieweil Ew. fnrsll. Gnaden mir auferlegt, derselben was

sich unsers lieben Schwagers Herrn ilierünymus Baum-

gürtners Gefängniss halber weiter verlaufen, zu ver-

melden, kann Ew. furstl. Gnaden ich unlerthaniglich

nicht verhalten, dass der fromme, ehrliche Biedcrnianun

bis auf diese Stunde noch nicht wieder ans Licht gekom-
men. Es sind wohl etliche vom .\del und Kiiechle, un-

gcfiihr bis in die 8 l'ersoneri
,

die zu sulclicr Handlung

geholfen, von Herrn Friedrich von Schwarzenburg in der

Grafschaft llohcnlohe niedergeworfen worden, die noch

hart im Gefangniss gehalten werden und vielleicht einen

sauera Bissen werden essen mttssen. So ist einer von

Absberg, meines BedUukens Hans C'hribtojth genannt,

Hans Thomascn von .\bsberg nachgelassener Sohn, wel-

cher auch bei des Herrn fiaumgurtners Niederlage ge-

wesen, jctzund neulicher Tage durch die von GemUiid,

eine Keichsstadt, niedergeworfen worden, also dass den

Thütern heutiges Tags so bange ist, dass sie schier nicht

wissen, wo aus, und wollten, sie hätten solche Sache

nicht angefangen. Also sind wir alle noch guter Hoff-

nung, der Allmachtige werde uns solchen Herrn in kur-

zem wieder geben. Was auch für schone christliche

Troslschriflen die Herren Pradicanlen zu Wittenberg und
anderswo an des Herrn Hieronymi Baumgärlners Haus-

frau hieher geschrieben, haben Ew. fursll. Gnaden aus

hiebeiliegenden Copien gnadiglich zu versehen, des Ver-

sehens, sie werden Ew. fürstlichen Gnaden nur sehr

Wühl gefallen." ')

Nach wenigen Wochen erfolgte auf des Herzogs

abermalige Auflorderung eine neue Ililtheiluug. „Der

gule, fromme Herr Baunigärtner," schrieb Scburstab am
24. üctuber, ,,ist noch in seiner Behaflung und es gebt
sehsam genug damit zu. So erzeigt sich der Herzog
von Wirleiiberg sehr vcrdachllich darin, denn er hauset

und beherbergt viele derselben, so bei solcher und an-

dern Thaten mehr gewesen. Jedoch hat man grosse

lloflnung, wenn der Kaiser jeli-.nnd herauf ins Ueich

komme, werde seine Majestät sich des Herrn Baumgtirt-

neis stattlich annehmen. So ist Herr Friedrich von

Schwarzenburg auch allliie; mit dem handeln meine Herren

die Aellern stattlich. Es wird aber Alles im engen Italh

und in dessen Federn gehallcn-).

') Schreiben des llienui. Scliiir.<l:ili. Diil. Nürnberg, 7. Oct.

l.'^ill.

-) Schreiben des H. Schilrslab, Dat. Kürnberg, :.'L Oclobcr

1511.
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Die Hoffnung zu Baumgärtiicrs Befreiung ging jedocli

j keineswegs so bald, wie Scliürstab nieinle, in Erfüllung.

Pia Misshelligkeiten zwischen dem Ralh von Nürnberg

und den Edellcuten, ia deren Schlossern man öftere

Nachforschungen anstellen liess, erschwerten die Sache

immer mehr; denn je eifriger man Baumgartners Aufent-

halt auszuforschen suchte, um so mehr schien man ihn

anderer Scits in engstem Verwahrsam verborgen zu hal-

ten. Auch bestätigte sich der Verdacht, dass der Her-

zog von Wirtemberg in der Sache mit betheiligt sein

möge, wie man meinte, dadurch noch mehr, dass man in

Nürnberg erfuhr, Christoph von Absberg stehe in des

Herzogs Diensten.')

In der Mille des Novembers kamen zwar von dem

Gefangenen eigenhändige Briefe nach Nürnberg theils an

seine Frau, Ibeils an seinen Bruder Bernhard Baumgart-

ner, zugleich mit dem Auftrage, mehrere der mitgesand-

ten Briefe an die darauf bezeichneten Keichsstande zu be-

fordern, denn au diese halte sich Baunigarlner mit der

Bitte gewandt, auf dem künftigen Bcichstage seine Sache

 in die Hand zu nehmen, um durch den Kaiser seine Frei-

*

lassung zu bewirken. Man ersah aber aus keinem die-

ser Briefe, wo er in Verwahrsam sei, deun keiner tnl-

hielt den Ort seiner Ausstellung und man entnalim auch

aus iiirem Inhalt und ihrer ganzen Fassung wieder, dass

sie nur unter genauer Aufsicht seiner Kerkermeister so,

vie sie waren, hatten geschrieben werden dürfen. In-

dess halte er doch verstündlich genug angedeutet, dass

er jetzt noch weit strenger bewacht und viel härter be-

bandelt werde als zuvor. An seine Frau halte er die

Bitte gerichtet, sie möge ihm des Blagisler Veit Dietrichs

neue Postille und einige andere Troslbüchlein zuschicken,

denn in Gottes Wort werde er dialiuhe und den Frieden

'wiederlinden, den seine F'einde ihm geraubt hüllen.-)

Dass die betlieiliglen Edelleute den (Jefangenen ohne

weiteres oder doch nicht ohne schwere Opfer frei geben

wurden, war jetzt kaum mehr zu erwarten. Man setzte

daher die Hoffnung nur noch auf den Kaiser. „Meine Herren)

ein ehrbarer Balh allhie," schrieb Schürstub zu Ende des

Novemb. an den Herzog von Preussen, „haben zwecu Her-

ren des liaths, Sebnld Malier und Jacob Muffel, den )H.

I'lov. von hinnen zu der kaiserl. Majestät ins Niedcriand

des Herrn Ilieronymus Baumgärtner wegen abgefertigt,

bei ihrer Majestät furzntiniion und auzuliallen, ob el\>a

durch Ihrer Majestät ernstlichen Befehl und Einsehen der

Herr Baumgärtner auf dem künftigen Reichstag wiederum

an das Licht gebracht und der kaiserl. Majestiit dergestalt

überantwortet werden niüclile, ob jemand etwas zu ihm

oder zu dem Reich zu sprechen habe, dass er es thue

ordentlicher Weise vor seinem gebührenden Richter, da

ihm Rechts sollte verholfen werden. Man versieht sich

auch ganzlich, die kaiserl. Majestät werde sich auf die-

sem jetzigen Reichstag des Baumsürlner nicht wenig an-

nehmen, zumal weil er in ihrer Majestät Geleit nieder-

geworfen worden. Es hat auch Herr Philippus Melanch-

thon ungefähr vor drei Tagen Herrn Magister Veit, Pra-

dicanten zu S. Sebald allhie, geschrieben, wie er sich

des Baum^ärtner halben hart bemühe nnd im Werke sei,

etlichen Fürsten des Reichs seinethalben zu schreiben,

wie er denn solches auch selbst mit eigener Hand des

Herrn Baumgartners Hausfrau zugeschrieben, welches

Schreibens Ew. fürstl. Gnaden ich eine Copie hiemit zu-

schicke. ')

Der ehrbaren und tugendsamen Frauen des Herrn

Ilieronymus Banmgiirtner Hausfrauen zu Händen.

Gnad und Trost von Gott dem ewigen Vater unsers Hei-

landes Jesu Christi. Ehrbare, Ingendsame Frau. Wie-

wohl der Verzug, ja Erlösung Eueres lieben Herrn die

Betrübniss grosser macht, so wollet doch Euch mit Got-

tes Wort sliirken und die HolTnnng nicht fallen lassen.

Ich habe auch für, an etliche Fürsten zn schreiben und zu

arbeiten, ob etwas durch derselben Unterhandlung frucht-

liarlicli mochte ausgerichtet werden *). Der ewige und all-

mächtige Gott, der die Betrübten trösten kann und will

und ist bei den betrübten Herzen nahe, wie Jesain spricht,

der wolle Euern allerliebslen Herrn und Euch und Euere

lieben Kindlein erhalten und trösten, Amen. Dat. Wit-

tenberg am 15. Tag Novembris Anno 1544.

Philippus Mclanclithon.

(Schluss folgt.)

Kampf dc<4 JnrI IIAkon eosoii Otto I . narh Krieasleben

altiiortüiscliei' ItarwtoUimi;^.

Bekannt ist, daß Otto I. um das Jahr U50 den Dänen-

konig Harald Blauzahn hekricgle ,
das Danavirki über-

stieg, nach einigen Treffen bis an die Nordspitzc Jutinnds

vordrang nnd dem Däncnkonige den Frieden endlich nur

unter der Bedingung bewilligte, dajS er sich taufen
lajie.

Weniger scheint, in Deutschland wenigstens, bekannt, da(J

der kühne Jarl Iläko n von Norwegen, der kurz zuvor in

seinem Lande die Verehrung der alten heimischen Götter

wiederhergestellt halle — ebenso eine Folge der Hersch-

KciiliNkrirgc.

) Schreiben des Georg Ilarlmnnn, Dat. Nürnberg, 18. No-

vember J.'jII.

') Schreiben des II. Scliuistab
,

Dal. >ilrnbcrg ,
19. Nov.

1514.

') Schreiben des II. Schürslab, Dat. Nürnberg, am lelzlen

Nov. 1544.

•) S. Meinnchlhons Brief an den Lnndgr. Philipp v. Ilecscn,

nbgediuckl im Anz. 1853, Nr. 5, Sp. 99—101. D. «ed.
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sucht und der Aufwicj^eluiisrskiliiete der liuliereii clnisl-

lichen GcistlicIiUcit, wie der Sliiiliche Versuch des römi-

schen Kaisers Julian —
,
Haralds Kampfgenoji war, und

daß auch die noch heidnischen Nordslawen, die Wenden

an der Ostsee, die Kaiser Otto bekanntlich in den näch-

sten Jahren unterwarf und durch das Schwert des Mark-

grafen Gero bekehren liop, auf Seite der Dänen stunden.

Am wenisten aber durfte in Dentscliland bekannt sein,

daß einer der Skalden lläkons, der berühmte Einar

Skalaglam, in seinem Lobg^oi'ichle auf die Thatcn des

Jarls, der Velleklä, auch des Kampfes am Diinavirki ge-

denkt, und, wie von einem llofdichter begreiflich, seinen

Jarl siegen lii/jt.
Die vier, den Kampf am Danavirki schil-

dernden Strophen lauten :

llitt var ok
,
er eykir aurbordhs ä vit nordhan

und sig-r-runni sviiinnm sunnr Dnnmarkiir runiiu;

en hölmlioturs hiälmi Hordhu valdr odaldinn

düfra Danskra iöfrn dröttinii fund ofsütti.

Ok vidh frost at freista ftmildr konunirr vildis ')

merkr hlodliynjar niarkar niordli-älfs thes er kom

nordhan;

thä er valserkjar virki vcdhr-hirdi bad slirdan

fyrir hlunn - monlliuni ,
liiirdliar hag^barda , gramr

varda

Var-at igegn, thö at giürdi gardröknir sljr hardan,

geuffiligt at ganga geir-räsar lid tbeirra,

thä er medh Frisa fyiki för gunn-vidburr sunnan,

kvaddi vigs ok Vinda vägs-black-ridi Frakka.

Thrymr var logs ^), er lögdu leik-midjungar thridja

(ariigra>ddrr vardli oddum andvigr) saman raiidir:

sundfa.xa kom So.xum sa>kithröttr ä flölta,

thA er svä at gramr medh gumnum gard üthiodum

vardi.

Da ich wohl bei di-n wenigsten Lesern Kenntniß
der altnordischen Sprache voraussetzen darf und das

Dröttkvn-di der Skalden obendrein seine besonderen

Schwierigkeiten hat in Folge der sehr gewöhnlichen Wort-

versprengungen und der kühnsten Bildersprache, so will

ich die Verdeutschung dieser Strophen , wie ich sie ver-

stehe, mittheilen. Andere mögen vielleicht einiges an-

ders fassen.

1) Es geschah auch, daß die Kosse des Erdrandes ")

unter dem tapfern Siegbaume '')
von Norden her nach

Süden, Dänemark entgegen, schwammen
; aber der llani-

den IleerfUrst "), der lleberscbcr der Fcßel der Eilande'')

suchte, mit dem Helme bedeckt '), den Fund dir wür-

digen dfinischen Häuptlinge ').

'

2) Der liiihmrciche fuhr, der gabeiimildc Konig, zu

erproben die Gunst der Mark des Festlandes wider den

Frost des Mord-elfen, der da kam von Norden her 8);

da bat der König [Harald] den mutliigcn Wetlerhirteti

des Slreitgewandcs ''J, die Verschanzuiig [das Danavirki],
die Kragsteine der ThOre '), zu verlheidigcn segen die

SchilTkrieirer [Sachsen].

.3) Nicht war, obgleich der Hagdurchbrecher [Otto] ^)

einen harten Ansturm .machte, das Speerangriffsvolk der-

selben [der Sachsen] fähig hindurch zu gehen, als mit

der Friesen Hcerscliaar der Kampfweiterer von Süden her-

an fuhr, und der Wogen -braunross-reiter
') der Franken

die Wenden zum Kampfe harausfordert";.

1) Braus war der Lolie '"), als die Kampferreger
zum dritten Jlale die Schilde zusammen drängten (der

Aai-aiireizer ward der Speere Gegcukampfer) ;
die An-

griffskraft des Seerosses ") brachte die Sachsen zur Flucht.

So der König hier mit den Männern die Verschanzung

gegen die Fremden vcrthcidigte.

1) Die Jland.'ichriftcn haben Ok und Yildi. Da vilja

jedoch den Infinitiv ohne at verlangt, so nehme ich

Ok als Präteritum von aka , vehere
,

und schreibe,

da freista den Genitiv begehrt, vildis, von vildi, favor.

2) Die Handschriften haben vidh logs oder vid logs.

Vid, n. vastilas, wäre schicldich, aber liigdu ver-

langt im Hauptsätze ebenfalls ein Prälcrilum; (thrymr
aber ist Präsens). Ich nehme daher thrymr als Sub-

stantiv und ändere vidh in var. Andere mögliche

Acndcrungen wären Thrnmdi vidt log, oder: ihrumdi

vid logs.

a) Erdrand, das die Erde begrenzende, ist das Meer; die

Kosse des Meeres sind die Schitfe.

b) Sicgbaum, der den Sieg gleichsam als FVncht trägt, ist

der Held: der Jarl Iläkon ist hier gemeint.

c) Ilarudcn Ileerfiirst, der Fürst von llürdaland in Nor-

wegen, Iläkon. Das altnordische Ilördhar, zz Sachs.

Ilarudhös oder Ilarudüs, allhochd. IlarudA oder Ilarulft,

bezeichnet Waldbewohncr. '

.

d) Die F'epd der Eilande ist das Meer.

c) Mit dem Helme bedeckt, als Krieger, auf einer Heerfahrt.

i) Den Fund suchen, zu linden suchen, aufsuchen, diifra

nehme ich als den Gen. l'lur. von dofr _ golli. giidiibs,

dcccns,

g) Mordelfe (oberdeutsche F'orm wäre Mordalb). Die Albe

oder Elfen wohnen theils in der Luft, theils in den

Holen und Kluficn der Erde (doUkalfar). Die erstem

erregen die Winde, die lelzlern (die Zwerge") haben

('S mit den Erzen und edlen Gesteinen zu lliun.

h) Den AVeltcrhirten des Slreitgewandcs. Das Weller des

Slreitgewandcs ist die Schlacht; der Hirtc <\cf Weilers,

der Leiter und Ordner des Kainpfcs. Der Jarl lläKon

ist gemeint.

i) Kragsteine hei|3en die aus der Mauer hervorrngcnilcn,

zum Tragen, etwa des Daches, beslimiiilcn Slrinc,

auch die hervorragenden Enden der Balken. TliUrc

hcisst das Danavirki , weil dies« das Eindringen der

Feinde in Dänemark hindern sollte.
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Zustände

Sprache u.

Schrift.

"Worl-u.Namcn-
fced«ukujig.

k) Hag (oder Gehege) bcieichnet die gcdrange stehenden,

mit Spießen hcwaffnelen Krieger; der Hagdurchbrecher

ist also 1= Held.

1) Wogenbraunross ist das Schiff. Der Sinn bleibt der-

selbe auch wenn man das allnordische Wort durch

Wogenblanke übersetzt, was ebenfalls nicht unrichtig

wäre. Friesen und Franken bezeichnen hier die Krie-

ger Olto's, die bald darauf, eben so erlaubt, Sachsen

heissen.

m) Der „Braus der Lohe-' erinnert an den in unsern

mittelalterlichen Gedichten oft gebrauchten Ausdruck

„das Feuer aus Helmen und Schilden hauen", und an

den „feurigen >Vind," der im Kampfe aus Helmen und

Schilden fahrt.

n) Die AngrilVskraft des Seerosses. Seeross bezeichnete

oben das Schiff; hier muss es entweder den Jarl lliikon

oder die Gesammtheit der norwegischen Krieger be-

zeichnen , die zu Schiffe angekommen waren. Die

Schlacht am Danavirki freilich war kein Seekampf.

Zürich. '

Ludwig E 1 1 m ü 11 e r.

Ad vocein ,Crerinaiii'.

Nach einer von Leo und Jakob Grimm aiifgeslcll-

tea Vermuthung ,
der sich jüngst auch Mommseii (ro-

mische Geschichte, Band 1, pag. 373 Anmerkung.)

angeschlossen hat, ist Germ an i „ein keltischer Name,

den die Kellen ihren von Osten her drängenden feind-

lichen Nachbarn gaben. Und zwar leitet sich der Name

ab vom Stamme gair oder gairm, wie er gaelisch

lautet, d. h. schreien. Daher gairmmon gaelisch,

garmwyn walsch der Etymologie nach: ein Schreier,

aber in der Bedeutung, wie Homer /Joz/v «/«^oV braucht: der

tapfere Kiiegsinaiin, der Held." (Leo, Vorlesungen über

die Gesch. des deutschen Volkes, I, p. 193). Die hier

angenommene ursprüngliche Form des Wortes Germani

findet ihre Bestätigung in einer meines Wissens bisher

unbeachtet gebliebenen Stelle des Beda Venerabilis (Histor.

ccciesiast. gentis Anglor. V, 9, in Bedae opp. ed. Giles,

III p. ISO). Dort heisst es, der Missionar Egbert habe

sich vorgesetzt, den noch heidnischen Völkern das Chri-

stenthum zu predigen: quarum in Germania plurimas no-

vcrat esse nationes, a quibus Angli vel Saxones, qui nimc

Brilaniiiam iucolunt, genus et origincm duxisse nosciin-

tur; unde hactenus a vicina gcnte Brilouum corruple

Garmani nuiieupantur. Sunt autem Fresones
, Rugini,

Danl, Ilunni, Anliqni Saxones, Borucluarii, sunt alii per-

plures iLsdem in partibus populi etc. Nach diesen Wor-

ten dürfte die keltische Ableitung des Namens Gcrniani

•wohl keinem Zweifel mehr unterliegen.

Halle, lü. Juni 1854.

Dr. Dum ml er.

DeutNchc HniidNobriften in Rom.

(Fortsetzung )

„Cod. Vatic. 4817. Herbarium cum figmentis, ger-

manioe" — eine Papierbs. des 13. Jahrh. von 2G5 Blat-

tern in 4°
,
deren erster und grosserer Theil meist Theo-

logisches und Philosophisches in lateinischer Sprache ent-

hält. Erst von Bl. 226 an folgt Deutsches, und zwar:

Bl. 226^ — 220'' oben, zweispaltig geschrieben : Deut-

schung lateinischer Wörter in alphabetischer Ordnung.

Anfang: „Ab str actum abgezogen oder abge-

schciden oder gefreiget oder geeinlizzet. Accidens

eins zu val oder ains wesens schein. Adherere zu

haften oder anhaften. — Adopcio ein erwunschen zu

erwünschunge. Accio ein würkende kraft in der ma-

teriell." etc.

Schlup: „Zelus strenkeit stetekeit furdruoge

der gerechtikcit. Zelator dez rechten fürdrer. Zelus

malus accipitur ex°" (= ex adverso).

Bl. 229'' — 231'' leer.

Bl. 232* — 237'' oben, in fortlaufenden Zeilen, un-

ter der Aufschrift „Primus compendii theologie" —
eine Uebersetzung lateinischer Ausdrücke, wahrscheinlich

zu dem ersten Theile der Ils. gehörig, da viele in ab-

hängiger Uedeform stehen.

Anfang: „In t e 1 1 e c tu in die vernuiiftikait / r e fi -

cieiis affectum widerniaehen die begird / e u i t e t u r

vermittcn werd / mater fastidij die muter der Ver-

drossenheit, prolixitas laiikheit." etc.

S c h 1 u
/)'

: „auscultare lausscn / ioculator

spilman /recid i u a r e wider in siliid vallen / r e b el lio

widerspenikait / o p p r i m e r e vcrdruken /acquiescere

gevolgig sein."

Bl. 238» — 243'' leer.

Bl. 244a — 255"* Mitte, zweispaltig: ein Kräuter-

bUchlein, eine Art medizinischer Botanik, worin, unter

Bezeichnung mit fortlaufenden Ziffern, 90 oflizinelle Pflan-

zen nach ihren Heilkräften beschrieben werden.

Anfang: „Wer der wurtz iiature vnd *) ir kraft

erkennen wil der muz wizzen dz die arlz pUcher spre-

cheiit von vier haut natur die erst ist warm die ander

kalt die drilt ist faucht die vierd ist truken. Die urtz-

bücher sagent von vier graden der natur. Der erst grad

als man sprichet ist warm. Der ander weriner. der dritt

aller wennist. der vierd wcrmcr denn der wcrmist. Also

sult ir auch verncmen von den andern dreiew kalten

graden. Auch sagent vns die artzbUcher von den vier

clemenlen. Daz erst elementüm vnd dz höst daz haizzet

LiterKlur.l

•) In der Hs. slehl durchgängig vn, welches, gleichwie

andere gewöhnliche Schriftkiirr.uiigcii, in Ermangelung

der erforderlichen Typen, aufgelöst wurde.
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feur dr ander luft dai dritte wazier dz vicrd erde, üai

feur ist trukea viid Laizer natur. der lui't liaizzcr vnd

fauchten nalur. Dz wazzer kalter vnd fauchter uatur.

Die erde ist kalter viid trukiier natur. Also liabent sich

die vier elcmeiit mit irr natur in einander geslozzeu.

Nach den vier elemenlen ist auch daz iarin viere ge-

leilet. Daz erst tai! ist der sumer der ist trokncr vnd

haizzer uatur vnd gcleichel sich dem feur Dz ander ist

der leatz der ist haizzer vnd fauchter natur vnd geleichet

sich dem luft. Dz dritte ist der Vinter der ist kalter

vnd fauchter natur als dz wazzer. Dz vierd ist der herbst

der ist kalter vnd trukner natur alz die erde. Von dea

viern habent ir natur alle geschepht gots vnd der mensch

hat aller der natur iegleichs aiu teil an ime. ettliches

mar ettleichs minner. Wan er aller vier au im hat so

haist er microcosmus dz ist in dautsch die minner weit.

Die uatur haizzent alsü die erst haizzet colera. die ist

haiz vnd trukeu. die ander sangwis die ist haiz vnd

faucht. Die dritt flegma die ist faucht vnd kalt. Die

vierd roelancolia die ist kalt vnd Iruken. Von disea vier

natnrea ist geschaffen alles dz in der weit ist. Doch ist

ez gut ze wizzen Welch dinch von haizzer uatur ist wie

kalt ez seij ez behaldet (Bl. 244'') doch seiner natur

kraft. Also tut dz von kalter natur in der hizc vnd dz

von trokuer im uazzcn vnd vom nazzcn im truknen. Nu

sult ir wizzen dz dz ich euch von den vier oatureii vnd

von den vier greden der natur vnd von den vier elemen-

len durch dz hie gesaget hau. Wan der der würtz kraf'

wi'.zen wil. der kan sy nit erkennen er wizz den waz

elmentum sey wan sy da von genaturet sind als ir vor

vernomen habt. Seid ich euch dez berichtet han so vvil

ich furbaz berichten von der würtze kraft so ich best

kan Vnd bitt auch wen icht gutes darab geschech daz

der mir bitt vnd wUnsch gutes gen got vnd daz selb sey

auch von euch allen mein Ion.

. 1 . Arthzmesia haizt biboz *) vnd ist ein muter aller

würtz darvmb wil ich allererst von ir schreiben, a Der

biboz ist gut den frawen zu ir suchet die da liaizt mcn-

struum. ez haizzent die ertzt auch oin blumen wan als

ain paum an blumen obs nit g-epringen mag also mag
kain frow an dz kind gcbcrn. I>. Welch frow an ir sucht

den biboz sendet mit wein ob sy in hat oder mit wazzer

oder mit pier vnd sol in trinken ez hilfet. Ez hilfet auch

oh sij sich päd oft mit pcrcit niderlhulp dem nabel. Oder

ob man dcu bibuz inguzet dez nachts mit wein vnd dez

morgens stozzet vud trinket den saft. Uder ob man in

grUn stozct vnd dz saf trinket vnd dez nachlz auf deu

bauch leit. c. Zwaierhand biboz ist der ain ist rot an

dem Stil der ander weiz. d. Welch weih irr sucht vber

die zeit peitet die sol dez roten hiboz pleter ze tal pflu-

keu vnd den sieden vnd nützen. Wert aber die sucht

ze lang so pllucke sy dez weizzen biboz pleter zu berge
vnd nutze die gesoten er verget ir. e. Welch fraw mit

aim kind arbeit seut sij den biboz mit wein oder mit

pier vnd nüzet (Bl. 244"^) dz sy geniset ze hant." etc.

Schluß (Bl. 255<'J: „.90. Ceruiboletus hirzswamm.

a- wo die spinn gesticht vnd geswillt wer hirzswamm

kewt vnd damit bestreicht ez verget. b. Dz selb hilft

auf ain iecleich geswer geleit dz sich von vergift erhebt.

c Welch weib arbeit mit der gepurt die nem dez hirz-

swamms als ain arbeis vnd kew dz vnd ezz dz halb vnd

mit dem halben tail vnib straich sij den nabel sij gewin'
dz kind sam an arbeit. Man sol auch dz wizzen dz si:

weder ezzen noch den nabel da mit bestreichen sol dann

zu rechter zeit der gepurt anders ez schadet, «i. Wer
in nüchtern izzt ez hilft in wider die trunkenhait C Wem
die ader geswollen ist von der lä(5 hirzswamm gezzea
vnd gekawen mit bestrichen vertreibt die swolst. f. hirz-

swamm gekawen vnd auf dz geswollen zandflasch gelät

hilft ez. g. Wer auf dem weg erleit oder mud wirt izzt

er dz craut er wirt resch."

Anm. Zu der in voriger Kr. des Anz. beschriebenen vatica-

nischcn lls. ist hier die Bemerkung nachzutragen, dass

das auf Bl. 60'' enthaltene Bruchstück zu jenem Ge-
dichte von den Edelsteinen gehört, welches in

V. d. Hagen's Museum, B. II, 52 ff. abgedruckt steht.

(Forlsetzung folgt.)

') Am Bande mit luthcr Dinic: bukko.

Die i^aiigweiscii ties deutHcben Volksliedes.

(Korlsclzung.)

Was will ich mehr von jr etc., 4stimmig, von Leonh.

Lechner, 1581.

Was wirdt es doch des wunders noch etc., Tstimmig,
von Ludw. Senil, 1540.

Was wird es doch des Wunders noch etc., östimmig,
von Jac. Reiner, 1581.

Weh mir, weh mir, ich klag vergebens etc, 4slimmig,
von Cesar Zacharia, 1590.

Weil du dann will dein lieb gen mir verncwcn
etc.,

3stini-

mig, von Jac. Regnart, 1578.

Weil du nun hast gegn mir etc., 5stimmig, von Val.

llaussmanu, 1597.

Weil du so gautz vud gar etc., Sstimmig von Jac. Reg-

nart, 1578.

Weil ich gross gunst trag zu der kunst etc, östimmig,
von Jac. Meilandus, 1375.

Weil ich gross gunst trag zu der kunst etc., 3slimmig,

von t)llh Sipfr. Harnisch, 1591.

Welcher all pciii will werden inn etc., Sstimmig, von

Lconhard Lechncr, 1577.

Kunst.

Tonkunst.

Volkiliedcr,
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Welcher wil seyn frölicli vtid frisch etc., 5stimmig:, von

Ivo de Veiilo, 1573.

Welt Gelt, dir wirdt ein mal der Welt etc., Sstimmig-,

von Orlando Lasso, 1593.

Wem wöllii wir disen bringen etc., 5stimmig-, von Jacob

Meilandus, 1575.

Wems bulen gfellt, schau nur vmb Gelt etc., 4stimmig,

von Paul Sartorius, 1601.

Wenn gute Freund beynander seind etc., Sstimmig, von

Otlh Sigfr. Harnisch, 1591.

Wer allzeit habn vnd sehn will Gilgen etc., 4stimmig,

von Cesar Zacharia, 1590.

Wer anff Jungfrauu r.u vil thut bann etc., 4stimmig, von

Paul Sartorius, IGOl.

Wer bulen will, geh acht aulTs spil etc., 4stimmig, von

Paul Sartorius, 1601.
' "

•-,;,
Wer dient auf gnad, der srhaw Im grad etc., 4stimmig',

von Ludwig .Senfl, 1540.

Wer doch das eilend bawen vvil etc., Gstimmig, von

Ivo de Vcnto, 1570.

Wer mir abwenden wil mein Lieb etc., 4stimmig, von

Paul Sartorius, 1601.

Wer sehen wil zwcn lebendige etc., 3stimmig, von Jacob

Regnart, 1578.

Wer sich allein auff Gluck verlat etc., Sstimmig, von

Lconh. Lechncr, 1577.

Wer sich mit einem weib verbindt etc., 4stimmig, von

Ivo de Vento
,
1570.

Wer sich mit liebes sucht etc., Sstimmig, von Jac.

Regnart, 1579.

(Schluss folgt.)

Bildende I>npprlkn|i«>ll (> im ^irhloiiNe xii ^ninberg.

,,, , ,.

"

Es ist in d. 151. schon öfter von I) o pp el ka p e 1 1 e n

B«ukun«t. jjg Rgje gewesen. Auch in dem vormals griiflicli Ilenne-

bergischcn Schlosse Mainberg bei Schweinfurt, jetzt

im Besitz der Familie Sattler, findet sich die Spur einer

solchen. Das stattliche Schloss mag in ziemlich früher

Zeit begründet worden sein, und erliiell nach und nach

seinen Ausbau durch die gräflichen Besitzer. Urkundlich

erscheint dasselbe, so viel bis jetzt bekannt ist, erst

1303 als „Burg zu Mainberg." Ein grosser Thurmbau,

der in seinen untern Haumen drei Verlicsse h;il, enthalt

in den oberen 2 Burgkapellen übereinander, an welche

Säle slossen.

Die untere und Ilaujitkapcllc ist St. Johannes dem

Täufer geweiht und noch ganz mit reicher Zier an Wap-

pen, Schnitzereien, GeniSiden, Altargcriithen, Mcsspe\v:rn-
' dern u. dgl. im (icsclimark des 15. Jahrb. versehen. In

einem kleinen, ins KriMiz gewülhteri Chor, in welchem der

Altar steht, und zu dim drei Stufen emporllihrcn ,
sind

drei Fensler mit allen GlasgemSlden; das Schilf hat nur

ein Fensler gegen Süden und gegen Osten und Westen

Thuren.

lieber dieser unteren Kapelle befand sich die obere,

vielleicht illtcre; es wurde aber die eine Wand des Schif-

fes weggebrochen , wahrscheinlich um den anslossenden

Banketsaal zu vergrössern, und nur der Chor blieb übrig,

der aber nicht gewölbt ist. Der Allar in dieser obern

Kapelle steht südwärts, doch genau gegen Sonnenauf-

gang, an der Fensterwand, während jeuer der untern im

Mittelpunkt frei und miüernachtwarts sieht. Es ist nicht

wahrscheinlich, dass die Chöre dieser beiden Kapellen

mit einander verbunden waren, mindestens könnte die

Oeffnung nur sehr klein gewesen sein. Die jüngere Main-

berger Schlüsskapelle ist nicht ohne gcschiclilliches In-

teresse. Im Jahr 1358 wurde sie einem Caplan verliehen;

im Jahr 1432 empfing in ihr Graf Berthold XIV. (XVII.),

Sohn des Grafen Wilhelm III. (IV.), durch den General-

Vicar des Ilochstifts Würzburg, Johannes, Bischof

von Nicopolis, die erste Tonsur. Berlbold war 1443 ge-

boren
,

wurde also schon im zarten Knabenalter für den

geistlichen Stand bestimmt. Er bekam 14G3 eine Prä-

bende im Ilochslift Köln, war 1489 Probst zu Bamberg,

dann zu Sirassburg, wo er am 20. April 1495 starb und

im dortigen Münster begraben wurde. Ganz vor kurzem

kam mir eine alle Glasmalerei zur Hand, 7 Pariser Zoll

hoch, 3% breit, die den, bereits schadhaft gewe-
senen Grabstein dieses Berthold sehr einfach, aber corrcct

gezeichnet, mit geringem Aufwand von Farbe, darstellt.

Im Jahre 1486 wurde das Schloss Mainberg baulich

erneut, und zwar unter der Aufsicht seiner Bewohnerin,

der Wittwe Graf Wilhelms, Margaretha, gebornen Herzogin

zu Braunschweig: und Lüneburg. Sie liess ihr eigenes

Stammwappen und das ihres Sohnes Wilhelm mit der

Jahrzahl 1499 an zwei hervorsprin<reiiden Schlussstcinen

des Kreuzgewölbes in der Ilanplkapelle anbringen. Der

Bankünstler hiess Philipp Iloestat und war aus Hei-

delberg.

Im Jahre 1502 hiess der Vicar der Mainberger Scl.loss-

kapelle Johann Ussleiber, und 1503 folgte diesem

Johann Memicr. Die fromme Griifin erwirkte fUr ihre

Kapelle sogar die piipslliche Bestätigung, anch einen Irag-

bnren Allar, und stiftete ein schOnes Kirchengewand in

dieselbe.

Nachdem die spliter folgende Zeit das herrliche Schloss

völlig veröden gemacht und dem Ruin ganz nahe gebracht

hatte, so dass schon im mitllern Stock 8 Zoll im Durchmesser

haltende Baume gewarhsen waren, erwarb es 1822 der

thiilige Kaufmann Willii'lni Saltler, und liess es wieder

baulich erneuen. Im Jahre 182G fand auch die Schloss-
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kapelle ihre würdige Wiederherstellung im allen Styl.

Drei Basreliefs Michel Wolgemuths, Schiiitzbilder von

Tliieleniaiiii Riemschneidcrs kunstvoller Hand, nebst Bil-

deru der altdeutschen Schule und die oben schon erwuliutea

Geräthe nebst uralten Glasmalereien zieren das ehrwür-

dige, der Gollesverchrung von den frommen Vorfahren

geweihte Heiliglhum.

Heiningen.

Ln d w. Bec h s t e i n.

Malerei. Kill luerkM'ürtliger !MeiHter vom Anfange des
16. .laiirliiiiKlerts.

Schon früher erregten zwei eigenthümliche Slalereien

im germanischen Museum die Aufmerksamkeit der kunstver-

ständigen Besucher. Dieselben sind der Predella eines Alta-

res in Kaizwang entnommen und stellen auf schmalen, langen

Tafeln Christus mit den Aposteln im Brustbilde und zwei

schwebende Engel mit dem Tuche der heiligen Veronika dar.

Sie sind in Oelfarben auf trockenen Kreidegrund gemalt, der

starkauf Holz aufgetragen war, aber eine so wenig hallbare Masse

bot, dass die Bilder, von starken Lücken unterbrochen, nur

Wenig noch der Anschauung boten. Trotz des Wenigen aber,

was vorhanden, ergaben sich dem genaueren Beobachter Merk-

male, die auf einen Meister von eigenthümlichen Eigenschaften

schliessen Hessen. Das Technische der Mulerei befolgt unter

gewissen Modificationcn die Weise der Schule des M. Sclion-

gauer und würde die Bilder in dessen Zeit versetzen, wenn

nicht eine bereits weit vollkonnnencre Anatomie auf den fol-

genden Zeitraum wiese. Das Eigenthümliche dieser Malereien

besteht aber in einer ästhetischen AuITassungsweise, die durch-

aus an die altdeutsche Malerei, die sogenannte Colner Schule,

erinnert: Hoheit mit Milde in, den Charakteren vereint; mehr

idealer als charakteristischer Ausdruck in den Gesichtern ;

mehr typische als individuelle Bildung der Formen. Als

durchaus vereinzelte Erscheinungen mid sehr mangel-

hafte Repräsentanten konnten diese Bilder noch wenig

Ausheute für irgend eine Forschung gewähren. Vor einiger

Zeit aber waren wir überrascht, als in der Kirche zu Kalch-

reuth bei Nürnberg, in verborgenem Winkel hinter dem Al-

tar, unter Staub und Kalkflecken ein herrliches Gemiildc von

ziemlichem L'mfangc und besserer Erhaltung uns vor Augen

kam, welches augenscheinlich von demselben Meister herrührt

unit dessen Eigenthümiichkeiten in noch aulfulligerer Weise

zeigt. Dasselbe ist ein Epitaphium des Hallcrischen Geschlech-

tes, welches das Patronalrecht über jene Kirche besitzt, ist

dreien golorbencn Gliedern der Familie gewidmet und trügt

in der angehefteten Ucberschrift die Jahreszahlen l'llG, llä'J

und 1511. Diese letztere Zahl wird, wenn auch sonst nicht

die Yernuithung dafür wäre, durch das CuslUm der am Fuss-

ende des Bildes knieenden Figuren, unzweifelhaft für die

Enistehuiigszeit des letzteren als massgebend durgethan. In

den Jahresberichten des historischen Vereins in ilittelfranken,

Beilage I. des Jahres 1845, ist das Gemälde bereits unter

den übrigen Kuustdenkmalern der Kirche aufgeführt, jedoch

irrlhüinlich dabei bemerkt, dass dasselbe auf Leinwand, unten

auf Gyps gemalt sei, wahrend die Malerei durchaus sich auf

eben dem stark aufgetragenen Kreidegrunde belindet, wie

die oben beschriebenen Bilder. Nur tritt unten der Grund

hervor, weil dort sich grossere Beschädigungen vorfinden.

Die Darstellung ist der Tod der Maria, in der altüberliefer-

ten Weise und aus den gewühnlich dabei vorkommenden

Personen zusammengesetzt, aber in der eben angedeuteten

Eigenthümlichkeit des Meislers ausgeführt. Die Mutter des

Heilandes selbst, eine hohe Gestalt von matronenhaftem Aus-

sehen, ruht brechenden Auges auf dem Lager, von jüngeren

und älteren Personen umgeben, mit Gesichtsbildungen, zum

Theil von überraschender Schönheit, durchweg mit dem Aus-

drucke eines tiefinneren, mild gestimmten Ernstes ausgestat-

tet. Oben tragen Engel auf einem gebreiteten Teppich Gott

Vater mit entgegengereichten Armen. Unten befinden sich

die knieenden Figuren der Verstorbenen und die denselben

angehörenden Wappen Das Bild bedürfte sehr einer vor-

sichtigen Reinigung und verdiente aus seinem verborgenea

Winkel hervorgezogen zu werden. Urkunden über die Stif-

tung desselben finden sich, soviel wenigstens bis jetzt be-

kannt, nicht vor; noch weniger über den Künstler, von dem

jedoch wenigstens durch das Bild selbst Gegend und Zeit

seines Wirkens angedeutet worden. E.

Aberglauben.
(Schluss.)

II. Liebeszauber.

Wissen-
schaft.

Aflerphiloso-

„Item du solt gan an ainem fritag fruo so die .«unn ., P^"^',

vf gat ZUG ainer nesel vnd besieh die nescl in dem nam

der du hold bist vnd bespreng die nesel mit sallz vnd

gang dar nach zuo aubent so die sunn vnder gat so gang
wider dar zuo vnd grabe die nescl us gancz mit der

wurcz vnd leg sy in daz für in die haiscn eschen vnd

sprich dise wort

oel vnd amel vnd ingimm ich heswcr Uch vnd gebüt

üch als dise nesel hie brinnet in der haiscn eschen .

t

das ir also machent zerbrinncn

in hertzen vnd in sinnen

das jr ninicr ruo mogent gewinnen
vnd haben bis das sie driniieu

wil luun (so) bringen in der minnen.

2. Bl. 15*^' Item welich mensch vcrbenu hy im hat und

drct, wen er du mitt rucrel der müo|i im hult sin. amen.
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3. Item wer sinen buch salbet mit widhoppen bluot,

und welche frau er niemet, die wirt im holt.

4. (81.16") Item nim muscatten und spalte sy uff en

rway tail und schrib uff das ain tail jren namea in der

lieby als unser her machte sanctum Johans Baptisten, und

uff den andern tail schrib dineii namen in der lieby als

VDser her machte anderm (AndreamV), und verbrenne sy

zuo pulver und sy (I. gib) irs zuo e|ient: et ipsa ama-

bit te.

5. (BI. IC) Item nim ains hauen fedren >van er ge-

fUgelt bab und \va ain frow saich, da stos die fedren in

und schrib dinen namen an ain briefflin und das mach

an die fedren und leg den das an den muuschin an ai-

nem dornslag zuo nacht unter dem der man ze bette lit

und leg das unter den schwellen do sy überschritten,

so muu|i sy dir holt sin.

6. Item Stil ain iiadcl und nim aiiier fräwen har und

neme iren namen und züch das har durch die nadlen und

nim aincn egten zan und slu[5 die nadcl dar in und steck

den zan in aiuen vallendcn bruiMieu und ucmcn jren ua-

jnen und sprich in dem namen des vatters und des suns

und des hailigen gaistes" etc.

Vorstehende Besprechungsformcin und Zaubersprüche

bclinden sich in derselben Handschrift der hiesigen k. öffent-

lichen Bibliothek (Cod. phys. 4. Nr. 29), aus welcher ich

oben (Anz. 1854. Sp. 36) über die Unholden einiges mit-

getheilt habe. Sie enthalt eine von verscliiedeneii Hän-

den des 15. Jahrb. geschriebene bunte Sammlung von

allerlei medicinischen Vorschriften und Recepten. Ist das

Einzelne dieser Art an und für sich von geringer Bedeu-

tung, so dient es doch haiilig für andere zu willkonimc-

ner Bestätigung und Ergänzung. Bei dieser Gelegenheit

kann ich den Wunsch nicht unterdrücken, es möchte der

(Zeitschrift 4, 581) in Aussicht gestellte dritte Band der

deutschen Mythologie mit dem grossen Vurrath des Aber-

glaubens und der Segcnsfornieln, die man bei der zwei-

ten Aullage ungern vermisst, nicht zu lajjgc mehr auf

sich warten lassen.

Stuttgart. Prof. Dr. Pfeiffer.

nun ZeiagiinuH xu CrifHsrn im .Inlirv läO*^.
Staalsanstal-

ten. (Fortsetzung.)

W»ffcn»chuli. Quartier schlangen vnd drcy pfundige ge-
schu Iz.

Ein dreipfündig stuck, das Pfaltzgrauisch Faickenett

genendt, Ist von Cassell kommen, .... Im Zcnghauj/ Ein

Kriectb«darf. [

quartier schlang, scheust drey pfundt, .... Im Zeughaus,
Lst von Caßel kommen/ No. Alliier mangeilt die quartier

Schlange, so zw Russelheim stehctt, vnd vnserm guedigen

forsten vnd hern etc lugehorig./

F a 1 k e n e t vnd Aposteln.

I-2in Falckenet, so andcrtluill) pfundt sclieust, Im zeug-

haup, Kin apostel Barlliolomeus genant, scheust zwey

pfund, .... Ein apostel S. Johannes genant, .... Ist be-

reits hier zw Giessen gewesen, Ein apostel S. Pliilippus

genant, .... Ist von Cajiell kommen, halt oben den bunten

Lewen Ein apostell vngetaufft, zw Ca(iell gemacht!, ....

Zwo gleiche Falikencl, siehett oben vngego|Jen (iiessen,

scheust jedes zwei pfundt , seindt egkiclill ,
vnd albereilts

hier gewesen/ Ein kurlz faickenetgen ,
scheust anderthalb

pfnndt, .... Ist von alltcrs zw Giemen gestanden/ Ein apostell

S. Paulus genendt, — Ein Apostell vngetaufft, zw Caßell

gemachlt." (Von jedem dieser Apostel heßit es : „scheust

zwey pfundt")

E i n p f u n d i g e Falckenet.

Eine jni Zeugliauß, mit woldbescldagenen lieddern vnd

gefeß oder Laden/ Eine daselbst mit vnbeschlagenen Red-

dern, vnd gefe(3 oder Laden/ Eine daselbst, hat da(i Mol-

hcuser Wapen, scheust gleichwoldl ein wenig gro(Jcr dan

ein pfuudtt, .... Ist von Caßell kommen/ Ein iMoInlieuser

Faickenett, .... hatt das Molnlieuser Wapen, scheust ein

pfundt, Ist von Caßell kommen/ Ein starck falckenet, scheust

ein pfundt, Ist von Ziegenhain kommen, vnd hatt geheißen

Landsrraue Ludwigs Buchß.

Ein falcknctlein scheust vngeuehrlicli ein halb pfund

blei ist von Hermanslein komen." (Spiilerer Zusatz von

anderer Hand.)
•

Halbpfundige Scharpetiner.

Vier jm zeugehauß, .... schysscn neriich ein halb pfundt

hley. Drey daselbst, sein von Caßcll kommen, scheust

jdes ein halb pfundt eisen/ Zwo sein von Ziegenhain kom-

men, .... Ein liisern Schurpetingcn, scheust ein Iialb pfundt

hley, .... Ist alweg liir gewesen/.

(Fortsetzung folgt.)

(tlit zwei Beilagen.)

Verantwortliche Redaction : Dr. Freih. v. u. i. Aufsess. Dr. A. v. Eye, Dr. G. K. Frommann.

Dnirk der Scbuld'achcn Ollicln U Nürnberg.
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j«.sj. lOHZEIT. Atifßtisi.

riiroiiik des ;i>;eniianiscli(Mi Museums.

Vor Allem sind wir schuldig, die im vorijrei Blatte zugc-

sagle Beschreibung der neuen Einrichtungen der 1, o-

cnlitiiten des Museums hier folgen lu lassen. Wir glauben

diess nicht besser thun lu können
,

als wenn wir hier einen,

in der gestrigen Kummer (^'220) der Beilage zur allgemeinen

Zeitung erschienenen Bericht im Auszuge wiedergeben.

Der Sitz des Direktoriums und des gescbüftfüh-
renden Bureaus blieb, wo er bisher war, in dem schönen

hohen (iebiiude am Paniersplatze. Freundliche, helle üem.1-

cher mit weiter Aussicht über die alle Ueichsstadl hinüber

bieten ausreichende Baume hiefiir und ein grosses Lesezim

mer für das Publikum, wo sfimmiliche Journale und buch-

handlerische Novitäten ,
deren fortwährend dem Museum als

Geschenke eingesendet werden, auflieeen. Wenige Schritte

davon, gegen die Burg hin, liegt die ehemalige Wohnung der

alten Keichsschullheissen iVilrnbergs. ein geriumiiges, al-

terlhumliches Gebäude. Hier ist der gegenwartige Sit« der wis-

senschaftlichen Sammlun.gen, sowie des Generaire-

pertoriums und der Werkstätten des Museums. Durch

ein weites Thor tritt man in einen, von Hintergebäuden

umschlossenen llofraiim. Wer sich von dem Zweck und der

wissenschaftlichen Thatigkeil des Museums einen Begriff ma-

chen will, den fahren wir zuerst die Treppe hinauf in das

Bureau des Gencralrepertoriums, wo sich in systemati-

scher und alphabetischer Ordnung die Nachweise über den

ganzen speciellen Inhalt der Museumssammluiigen, sowie auch

bereits anderer Sammlungen hiitorisclicr Quellen vorfinden.

An das Gencralrepertorium stösst ein grosses Arbeitszimmer für

die Vorstände der Sammlungen, wahrend zugleich Kaum vor-

behalten ist für Fremde ,
welche die Sammlungen benutzen

wollen. Mit diesem Zimmer hängt das Archiv und die Bi-

bliothek zusammen. Ersteres, das Archiv, wenn auch zur

Zeil noch nicht von bedeutendem l!mfange. enthalt doch schon

vieles Nichtige und Schone. Um auch dem fluchtigen Be-

schauer hievon einen Begriif zu geben, liegen von jeder Gattung

der .\rchivalien einige Proben in einem Glaskasten auf von

den ältesten sowohl, als von kostbar ausgcslaltelen Ürginal-Ur-

kundcn von Aclenstücken, sowie von Aulographen bedeuten-

der Personen deutscher Vorzeit. Durch eiiie Treppe gelangen

wir in die Bilumc der deutsch-historischen Bibliothek, deren

Hauptmasse (gegen 10,000 L'ände) in einem geraumigen Saale

aufgestellt ist, an den sich 2 Zimmer anschliessen, von denen

das eine die Handschriften und I n r u n a li c I n , das an-

dere die neu hinzugekommenen Geschenke, bereits über 1(X)0

Bände, enthält. In beiden /.inimern ist in grossen (ilaskästen

eine Anzahl der, sowohl durch .\lter und Inhalt
,

als durch

äussere Ausstattung beaonders sehcnswcrihen Handschriften

und allen Drucke ausgestellt. Von dem letzteren Zimmer ge-

langen wir durch die Haupttreppe wieder hinab in den ersten

Stock, und Gnden in dem an.slossrnden Flügel des Gebäudes

einen Theil der Kunstsammlungen, das Siegel- und

Münzkabinet. Das erste Zimmer enthält letzere beiden nebst

den Kupferstich-, Holzschnitt-, H a ndze i ch n u ii g-

und Miniaturen-Sammlungen, von denen an den Wan-

den unter Glas gleichsam eine Musterkarte aufgestellt ist, wie

auch in grossen Glaskästen eine schöne Auswahl von Siegeln

Münzen und Medaillen, gezeichneten und gemalten Büchern.

Das anstossende Zimmer umschliesst einen weitern Theil die-

ser Werke, namentlich auch gedruckte Prachtwerke und

grosse Rollen historischer Bilder, nebst den Sammlungen
für Geschichte der feinern Sculplur und Technik. Es

sind hier die verschiedenen Kunslurbeiten, vorzugsweise nacli

den Stoffen, aus denen sie gefertigt, geordnet. Schon jetzt

lässt sich die hohe Wichtigkeil einer Zusammenstellung der

Kunstwerke verschiedener Sammlungen ermessen, welche sich

aus den Museen zu Berlin, Dresden, München,
Wallerstein u. a. 0. in Abgüssen hier geordnet zusammen-

finden. Eine besondere Beachtung dürften anch die Sticke-

reien, Gewebe und Spitzen, sowie die Metallarbeiten von den

feinsten Schiiuicksaclien bis zu den kunstvollen Schlosserar-

beilen herab, die Ziernrbcilen in Lcder verschiedener Jahr-

hunderte verdienen- Wir gehen nun die Treppe hinab, in

das Erdgeschos«, wo sich ein Saal mit anstossendem Zimmer

befindet, in denen die Gemälde des Museums zusammenge-,

stellt sind, welche sich weniger durch Reichthum grosser Mei-

ster, als durch eine historische Reihenfolge und Man-

nigfaltigkeit der Schulen, wie diess eben zum Grundplan ei-

nes historischen Museums passt. auszeichnen. Daneben findea

sich Bilder, welche rein historisches Interesse gewähren, i.

B. Schlachten, Feste, Portraits, Stammtafeln aller Zeit und

dergl. .Auch werden hier die bereits gewonnenen Copieen der

Gemälde aus andern Sammlungen ,
sowie Galleiiewerkc von

Sirixner u A. aufbewahrt, um eine Ziisammenslellung der

("omposilionsweisen der einzelnen Meister und Schulen zu

erhallen Im Vorbeigehen sehen wir auf das An t i qu ari um,
ein kleines Kabinet, wo die Gegensl.lndc des vorchrisllich-

deülschen Allcrthums aulgestelll sind, bis jetzt wohl der am
schwächsten vertretene Theil der Sammlungen. Dem .Antiqua-

riiiiu gegenüber befinden sich die K u n s l w e r k stii tt e n des

Museums für Maler und Bildhauer, wo einige titchtige Künst-

ler damit beschäftiget sind , sowohl für die Sammlungen des

Museums, als auch für Andere, Kunst- und Allerthumsgegen-
slände zu copieren und in Gyps ab/.iigiesseu. Die anstossende

geräumige G y p s h n 1 1 e
,
wo zugleich die Lander

, welcho

durch germanische l'ullur, Sprache und ('eschichic dem Mu-

seum angehören, durch ihre Wappenschildc rcprlisetilirl sind

enthält in wohlgeordneter .'Vufstcllung grosse, wie kleine Re-

liefs und Sintuciten und interessante Kiinst-Gewerbserteugnisse

der deutschen Vorzeit in Gipsabgüssen. Von hier aus Irden

wir eine Wanderung von einigen llH) Schrillen an, und gehen
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uDleihnlb der Felsen ilcr allen Kaiserbiirg vorbei, in den

Schlosszwinger, wo sich der Eingons; in den s. g. Thiereärt-

ner Thnrthurm befindet. In diesem Tbnrnic, welclier 4 Eta-

gen zdhit, sind in einer, dem allerlliumliclicn Lokale angemes.
senen Aurstelliing die Sammlung für Kunde der Bewaffnung,
der häuslichen Einrichtung und Lebensbedürf-

nisse, sowie Ilolzsculpturen und Giasgemalde bewahrt. Erst

im Zusammenhang mit dem l'ebrigen , namentlich den ge-

zeichneten Blattern der Kunstsammlung, wird man verstehen

lernen, welche Bedeutung diese an sich nicht sehr reiche,

doch höchst werlhvolle Sammlung hat. Als eine schöne Zu-

gabe können wir die in einer besondern Kammer aufgestellten

musikalischen Instrumente und Spiele, sowie ein

allerlhumlicbes Zimmer mit Schnitzwerk des l.">, Jahrhunderts

ansehen. Einen heiteren und wohlthatigcn Eindruck macht

der Schlusspunkt,
— der oberste Saal

,
wo Trinkgefasse und

Schüsseln aller Art aufgestellt sind, und wo man die treff-

lichste Aussicht auf Stadt, Burg und Umgegend geniesst.

Durch diese neuen Einrichtungen ist es erst möglich ge-

worden, dem Publikum die Tendenzen, sowie die Sammlun-

gen des Museums vor Augen zu führen , und es ist eine in

neuester Zeit gemachte angenehme Wahrnehmung ,
dass nicht

nur der Besuch durchreisender Fremden sich gegen früher

bedeutend vermehrt hat, sondern, dass auch dieselben nun mit

ungleich grösserer Befriedigung und mit klareren Bcgrilfen

von dem AVesen und der Aufgabe der Anstalt aus deren Bäumen
scheiden. Würde es bald dahin kommen, dass, wie in Aus-

sicht steht, Se. Maj. der König von Bayern dem Museum ein

grosses würdiges Locale anweisen liessc
,

das schon früher

hiezu bestimmte Karthauscr-Kloster, so bliebe in dieser Be-

ziehung nichts mehr zu wünschen übrig.

Ein höchst bedeutungsvoller, langst ersehnter und geholf-

ter Schritt vorwärts ist für das Museum durch die, am 31. v.

M. erfolgte Allerhöchste und wahrhaft huldvolle Erklärung Sr.

Majestät des Königs von Preussen geschehen, wodurch

dem Museum zur Gewinnung von Verzeichnissen der Urkun-

den der Staatsarchive, der Handschriften der öffentlichen Biblio-

theken, der Kunstdenkmaler der Sanindungen von Gegenstiin*

den deutscher Kunst
,

so wie zur Gewinnung von Abgüssen
und Abbildungen von Kunstwerken und von .\uszügen aus

Urkunden etc. nicht nur diejenige Förderung, welche überall

den wissenschaflliclien Bestrebungen cntgcgcnkoniml, sondern

auch ausserordentlichen hier einschlagenden Anträgen die

thunlichsle Berücksichtigung zugesichert ist. Was die mate-

riellen Mittel betrifft, so ist nicht nur die Sammlung von Jah-

resbeiträgen zum Besten des germanischen Museums gestattet,

sondern Se. Maj. der Konig haben Sich auch noch vorzube-

halten geruht, über die Bewilligung eines jnhrlichcn (leldbei-

tragcs fur die Zwecke des Museums Allerhöchsten Beschluss

zu fassen.

Es bedarf wohl keines Commcntars, um zu erweisen, von

welcher Tragweite diese königlichen Zusagen fur das fernere

Gedeihen des Museums sein müssen, welche gewiss von jedem
Freunde desselben und des deutschen Vatcriondcs mit freudi-

gem Danke aufgenommen werden.

Da vom 13.— 1.'». Seplcuibcr d. J. die allgemeine Ver-

sammlung der historischen Vereine und Geschichtsforscher

zu Munster abgehalten werden soll, so wird schon am 8. und

9. Sept. d. J. die slalulenmässigc Jahresconferenz der Aus-

schüsse des germanischen Museums am Sitze desselben Statt

finden
,
um allenfallsige Anträge zum Besten der deutschen

Geschichts - und Alterthumskundc gemeinsam vorbereiten

und
,
wo möglich ,

von Kurnbcrg aus die Münsterfahrt ge-

meinschaftlich machen zu können.

Der nächsten Nummer unseres Anzeigers werden wir den

bereits vorliegenden ersten Jahresbericht des germanischen

Museums, von Dr. Hartes» verfasst, anreihen. Schlüsslich

können wir auch melden, dass bereits von einer guten Anzahl

öffentlicher Bibliotheken, auf unser Gesuch um Milthcilungen

von Handschririen-Verzeichnissen, buchst gefällige und bereit-

willige Erklärungen erfolgt sind, welche die glückliche alsbal-

dige Durchführung eines allgemeinen deutsch-historischen Hand-

schriften-Katalogs nicht mehr bezweifeln lassen. Es wäre

höchst wünschenswcrth, dass auch die Privatbibliotheken und

Besitzer von einzelnen Handschriften dieses gemeinnützige
Unternehmen durch gefällige Miltheilung der Beschreibung ih-

rer Handschriften, in so weit sie hicher sich eignen, unter-

stützten.

Auch sind wir so glücklich, für einen neuen Zuwachs des

Bestandes unserer Museiimssammlungen durch Geschenke wie-

der unscrn Dank aussprechen zu können, nämlich:

I. Für das Archiv

J. B. Junker, Lehrer zu Crausberg (Nassan) :

192. Schuldverschreibung des Grafen Eberhard v. Eppenslein

für Job. (ilauberger, Bürger zu Frankf. 1445. Pergam.
Mit Siegelbruchst.

193. Schreiben des Pfalzgrafen Pliilipp Wilh., die Begnadigung
des jungen v. Bongardt betr. 1673. Papr

191. Schreiben des Pfalzgr. Johann Wilh. an Phil. Wilh. Freih.

v. dem Bongart. Düsseid. 1U82. Pap.

195. Schreiben des Kaisers Ferdinand III. an die Unlerthaneu

der Furstcntli. Jülich u. Berg, die feindlichen Einfalle

des Kurf. v. Brandenburg in die genannten Fürsten-

thünier und die Aufhebung aller v. dems. dort veröf-

fentlichten Patente betr. Wien 16(51). Pap. (Schad-

balt.)

Dr. J. Freu den berg, Oberlehrer in Bonn:

19Ü. Urkunde Kais. Maximilians IL über Insinuation eines,

den Gebrüdern Schutzpar, genannt Milchling, erlheillcn

Kais. Privilegiums v. 14. Apr. 1569, ihre Ernennung
zu des Ueichs Frei- und l'anurrherrcn betr. Speier,

1574. Pgm. 0. S.

Dr. L. Ileffncr, prakl. Arzt in Wiirzburg :

197. Schreiben der Uitterschaft des Orts der Baunach an den

Bischof Lorenz zu Würzburg über eine Versammlung

der frank. Ucichsrittersch. zu Windslieim. 1516. Pap.

Jos. Zahn, Cand. jur. zu Wien:

198. Kaufbrief des Jörg Prewer, Bichlers zu Helzelsdorf, für

Andres FIcischhackcr ..u Lachsenburg über c. Wiese

das. Mcdling, 1454. Pgm. 0. S.
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Carl Roth Freih. v. S ehr ecke ns le in, k. wurtemberg.

Oberlieuteiianl, zu Ludwigsburg:

199. Sliftungsbrief der Kaplanei Olnhausen (Oberamis Keckar-

ulm), V. J. ]32b. Neue Abschr. nacli der /.u Jaxthau-

sen aufbewahrten Originalurk.

II Für die Bibliothek.

Dr. Ileffner, prukt. Arzt in AVurzburg:

846. Derselbe, notice sur Auger-Ghislain de Busbeck. 1854. 8°'

Dr. V. Eye, Vorstand der Kunstsamml. des germ. Mus.:

847. Eisenhart, opustula jur. 1771. 4"'

848. Enenkel, de privilegiis jvris civ. 1606. 2j Ritlsrhvsivs

consilia. 1G03. 4"-

849. Engav, elem. jvris gernian. 1740. 8°-

850. Hahn, vom Erb-Meyer-Rechle. 1697. S"-

851. Ilellfeld, elem. jvris fevd. 1775. 8°-

852. Ludewig, de jvre clienlelari. 1717. mit 6 Beib. 8"-

853- Mevivs, comment. in jus Lubec. 1700. 2°'

854. Seyfart, Rcichs-Proccss, 1738. 4<'- *.  

855. Stamm, tract. de Servitute person. 1634. 8°-

856. Thiimmermuth, Krumbstab schleust niemand aup etc.

1738. 2^-

857. Werndle, Zehend-Recht. 1708. 4°-

858. Theatrum servitulum. 1709. 4"-

Frenzel, Direktor des k. hupferslich-Kabinels in Dresden:

859. Derselbe, Bckebrung de« Paulus, ein dem A. Dürer

zuiucig. Kupferblatt, in lilb. Facs., mit Erlaut. Leip-

zig, 1854. 2°-

Ruiand, k. OberbibüolheUar in Wurzburg:

860. Derselbe, die Uurzb. llaiidschr. der k. Univers.-Bibliothck

zu München und das in ihr enthaltene Polizei- Gesetz-

buch Bischofs Otto von Wolffskeel. 1851. 8°-

Verein für ihüring. Geschichte und .\I t e rthu nis-

kunde, in Jena:

861. Codex Thuringiae diplomal., l. Lief. Jena, 1854. 4°.

862. Geschichlsq «eilen, thüringische. Ir Bd. Jena, 1854. S"*

863. Zeitschrift für thüring. Geschichte. Ir Bd. 3. 4. Heft.

Jena, 1854. 8'-
,

Hahn'sche Hufbuchhandlung in Hannover:

864. Lebzen, Hannovers Staalsbanshalt. 11. 1. 1854. S"-

865. Schwencke, Gesch. der bannov. Truppen in Griechenland

1085—89. 1854. So-

Dr. Am. Daffis in Berlin

866. Ders., zur Lebcnsgesch. Walthers von der Vogel weide.

Berlin 1854. 8"-

Hermann KrUgelsiein in Gotha:

867. KrUgelsiein, Ch. Fr., iNachricIilcn von ührdruf u. Umge-

bung aus der Vor-Gleichischcn Zeit. 2 Hefte. 1823. 4'''

Dr. H. Häser, Professor in Grcifswaldc:

868. Ders., Gesch. der Medicin. Ir Bd. Jena, 1853. S«-

869. CeUns, de raedicina über; Mediol. 1481. 4°-

Magistratsralh C. Hcffner in Wurzburg:

870. Ders. u. Reuss : Lorenz Fries d. Geschichtschreiber Osl-

frankeng. 1853. 8°'

Ant. Schmid, Kustos der k. k. Hof- und Staatsbibliothek

in Wien :

871. Derselbe, Jos. Haydn und Nie. Zingarelli. Wien, 1847.

gr. go-

872. — Oltav. de Petrucci, der erste Erfinder des Mu-

siknolendruckes mit beweglichen Met^lltjpen etc. Wien,

1845. gr. H'-

873. — Math. Braun von Praun, Biographie, Mskpt.

10 S. 4"-

Dr. Ad. Keller, Professor in Tubingen:

874. Ein Spil von einem Kaiser und eim Apl, herausgeg. von

dems. Tübingen, 1850. 8'.

Üittmer, Buchhandlung in Lübeck:

875. Manch, das heroische Zeitalter der nordisch-german. Völ-

ker, übers, v. Claussen. 1854. 8'.

Dr. Pescheck, Diakonus in Zittau:

87 Riesenkampir, der deutsche Hof zu Nowgorod bis 1494.

Dorp. 1854. gr. 8»-

Freiherr von Are I in, geh. Rath in München:

877. Alterlhümer und Kunstdenkraale des bayerischen Herr-

scher-Hauses. I. Lief, mit col. Taf. u. a. Abbild. Mün-

chen, 1854- gr. Fol.

vonEisenhardt, Oberappellationsgerichtsrath in München :

878. Herold, Heydenweldt und irer Gölter vrsprung ;
Diodor

V. Sic. 6 Bücher mit Holzsch. Bas. 1554. 2"-

Becker, k. preuss. Steuerinspektor in Wurzburg:

879. Schimmel , Westphalens Denkmaler deutscher Baukunst.

Münster, gr. 2°.

Karl Roth Freiherr von S ehr ecken ste in in Lud-

wigsburg :

880. Bemerkungen über den preuss. Vertrag mit Frankreich.

1795. S".

881. Gachetjglossaircroman-Iatin du 15. siede. Brux. 1846. 8'.

882. Hoch, Chronik der Stadt Beilstein. 1823. 8»-

883. Leodius, annalcs de vila Fridcrici IL elect. Palal. Frf.

1624. 4»-

884. Litzel , Beschreibung der kais. Begräbniss in Speyer.

1751. 8'-

885. Rappencgger, Aurclia Aciuensis, d. Stadt Baden als rum

Kiederlass. 1853. 8°-

886. Reise in versch. Priilaturen in Bayern und Schwaben.

2 Hefte. 1783. So-

Becker, k. preuss. Steuerinspektor in Wurzburg:

887. Bruchstück eines Wappenbuches, 6 Bialler.

Dr. Zöllner in Aub :

888. Staricius, kunsll. Helden-Schatz. 1G16. 2) Jungh. v. d.

Olssnilz, Kriegs-Drdnung. 1595. 4«-

889—894 Sechs diverse Schriften.

Freih. Arwied von Wil ziehen in Miltenberg:

895. Album der Schüler zu Kloster Kosslcbcn von 1742 bi»

1854. 4».

896. Programm der Klosterschulc Rosslebcn. 1854. 4».

Dr. Lochncr, k. Studien-Rektor in Nürnberg:

897. Der?., Hans Rosenplüls Spruch von Nürnberg, urspr. Text

mit Erlaul. 18.'>1. 4°.

Freiherr Karl von I. e o pr echt in p, k. Kümmerer in Mün-

chen :
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898. Derselbe, Stammbuch von Possenhufen, der Insel Worlh

und Garalshausen, mit 3 Abbild. München, 1854. gr. 8»-

Dr. lleffner, prakt. Arzt in Wurrburg :

899. Milnimandal K. Karl V., die Balzen belr. Nürnb. 1524.

Emil Haueis in Wien :

900. von Karajan, über 2 Gedichte Waliliers v. d. Vogelweide.

Wien 1851. ö"-

Histor. Verein der Oberpfalz in Regensburg:

901. Ders., Verhandl. Ir—8r Bd. 1831—44. 8°.

902. — Job. Kepplcr, Denkschrift mit Bildniss. 1842. 4»-

III- Für die Kunst- und Alterthumssammlung-

Entres, Bildhauer zu Jliinchcn :

361. 2 l'hotographiecn nach Kupferstichen : Thronender Chri-

stus; Maria mit dem Kinde; letzteres nach M. Schon-

gauer.

Ein Ungenannter zu Kdrnbcrg:

362. 3 Messingjctons v. 15. Jahrb.

J. G, Mayer, Professor zu Nürnberg:

363. 10 Gypsabgusse: Christus am Kreuze, Kelief; Ornament

vom Sakramcntshausc in der Lorenzkirche zu Nürnberg

und Verzierungen an Schlössern, Thiirbeschliigcn u. s. w.

Heinze u. Comp., Buchhandlung in Görlitz:

364. Abbildung der Stadt Görlitz, Holzschnitt von G. Scharf-

fenbcrg, v. J. 15GC. Neuer Abdr.

Dr. K. Kehlen zu Nürnberg:

365. 2 fliegende Blatter : die Festung Nova Palma und ein

Gespräch vom Münzwesen
; Kupferst. vom 16. und 17.

Jahrh.

366. 4 Landkarten: 1. u. 2. Insel Funen
;

3. Insel Cypern;

4. Umgegend von Met/,. Kupferst. v. 17. Jahrh.

367. 4 PortraitS: Papst Innocenz X., K. Friedrich III. von

Dänemark, K. Gustav Adolph u. Karl Gustav von Schwe-

den. Kupferst. T. 17. Jahrb.

368. 10 Stadteansichtcn: Amsterdam, zweimal, Alkmacr, Mid-

dclburg, Lcyden, Uom, Neapel, Genua, Ofen u. Fricd-

richsode ; Kupferst. v. 17. Jahrh.

3G9. 26 Schlaclilpliinc aus der ersten Hälfte des 17. Jahrh.;

Kupferst.
'

•

' " "'^'

Weydner, Buchhändler zu Nürnberg:

370. Ein nürnberger Silberpfennig.

L. W. Graf Uelterodt auf Schloss NeuscbarfTenberg bei

Eisenach:

371. Ein zweischneidiges Schwert.

372. Ein Stossdegen mit cisciirleni Stichblall.

373. 3 mittelalterliche Slangengebisse.

C. Becker, k. prcuss. Steuerinspektor, zu AVürzburg:

374. Bildniss des nürnbergischen Possenreissers H. Ammon;
alte Radirung.

375. Apotheose des K. Maximilian II., Radirung v. J. Amman.

376. Frankfurter Spottbild für trage Knaben; aller llolzschn.

377. Abbildung eines Elfenbeinpokales im Besitz des Baron

von Rothschild.

378. Wappen des Job. v. Kneringen; col. Handzeichnung v.

J. 1576.

C. Roth Freiherr von S ehr e ck e n s te in zu Ludwigs-

burg:

379. Siegel des Hitler Wilhelm von Steten; neuer Abdr.

Dr. Zöllner zu Aub :

380. 5 Kupferstiche von A. Aubry: Brustbilder altbiblischer

Könige.

381. 2 Kupferstiche: Geburt Christi und allegor. Darstellung;

letzterer von J. I). Preissler.

C. Griebel, Bäckermeister zu Koburg :

382. Medaille des Ilieronymus Scotlus; Bleiabguss.

383. Schutzenzeicbcn aus der Regierung des Herzogs Johann

Casimir von Koburg.

384. Silbermedaille auf den wesiphälischen Friedensschluss.

385. Bkimedaille auf den lOOjähr. J. C. Härtung.

386. 2 Kupfcrjetons vom 17. Jahrh.

387. Silbermünzc von K. Karl L von Böhmen.

38S. 2 Kupfermünzen vom 17. Jahrh.

C. Flinzberg, Seifensieder zu Koburg:

389. 15 Kupfermünzen vom 16. und 17. Jahrh.

Jos. Zahn, Cand. jur. zu Wien :

390. 2 Schriftproben auf Pergament v. 15. Jabrh.

Ofleiic CoiTCspondciiz.

Dankend bescheinigen wir liiimit vcjrlaulig den Em-
Sicbluben, 30. Juli. 277) Wien, 1. Ang. 279) Dnnzig,

pfang folgender, noch nicht zur Kiledigung gekommener 3. August. 279) Heidelberg, 3. August. 280) Kalchrculh,

Schreiben: 4. August. 281) .Stuttgart, C. August. 292) liegcns-

272) AschalTenburg, 21. Juli. 273) München, 26. Juli.
bürg, l'J. Juli, pracs. 10. Aug. 283) Louingen 10. Auff.

274) Heidelberg, 27. Juli. 275)Crausberg, 28. Juli. 27C)

Verantwortliche Uedaction; Dr. Freili. v. u. z. Aufscss. Dr. A. v. Eye. Dr. G. h. brommann.

Druck Her Scöald'nchetl Officin in Niiriil>rrg.
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13) Prof. Massmann in Berlin, welcher sicli in den lelr-

leren Jahren mil einer vollslandipen Lebensbesclireibunir des

AVolfg. R a li ch i US (Kadtke aus Wulsler in llolstcini beschäf-

tigt hat, bisher aber nur für die Jahre IC2I bis ICJö (ilas

Todesjahr) ausführliche Uocuniente (in Goth a
, Weimar, Mag-

deburg u s. >v.), für die früheren Jahre und Aufenlhalle des

Hannes (zu Kraiiki'urt, Slrassburf, Augsburg, Basel, Cas-

sel, Waldeck, Benlhcim cic.) nur äusserst wenige Belege

halle erlangen können, bat jiingst zu höllien durch die eif-

rige Nachforschung des dortigen Herrn llofr. G. Krause im

letzten Jahre an 10 — 12 Folianten etc. Original-Docu-
mente für Ratichs Leben aas den Jahren 1600—1622 zu

Händen bekommen, welche dem allen Didacticus bei seinem

Ausscheiden aus holhea nie wieder eingehändigt worden

waren.

14) Herr Ilofr. krause in Kölhen hat aus einem wieder

vorgefundenen reichen Briefverkehre des Fürsten Ludwig
V. Anhalt mit den Mitgliedern der fruchtbringenden
Gesellschaft, welchen Barthold noch nicht kennen konnte,

eine mehr innere Geschichte der genannten Gesellschaft vor-

bereitet, welche durch den Abdruck jenes reichen Briefwech-

sels ein viel befriedigenderes Bild über die Thaligkeil, Wirk-

samkeit und Be.deutung der Gesellschaft für ihre Zeit gewah-
ren wird.

15) Herr Ilofralh Bechstein zu Meiningen bereitet die

Herausgabe des alten Spiels von den zehn Jungfrauen
vor.

29) Alterthiimer und Kunstdenkmale des baye-
rischen Herrscherhauses. Herausgegeben anf aller-

hflchslen Befehl Sr. Maj. des Königs Jlaximilian IL Erste

Lieferung. 1851. gr. Vo\.

Der reiche Schatz geschichtlicher und kun.clhislorischer

Denkmüler des erlauchten wittelsbachischen Hauses musste

den Gedanken nahe legen, ähnlich, wie Freiherr von .Slillfried

für das preussischc Königshaus eine .Sammlung von Denk-

mälern herauszugeben begonnen, so auch für das bayerische

die dasselbe belrefTcuden Monumente zu sammeln und an die

OefTontlichkelt zu sicllcn. König Maximilian beschloss das

Unternehmen und betraute mit der Ausfuhrung desselben den

geh. Ralh Frhrn. v. Aretin, der unter Blitwirkung des Grafen

I'occi, des Conservalor Dr. J. H. v. Hefner-Allcneck u. A.

dieselbe begonnen hat. Von letzterem ruhrt namentlich, aus-

ser einem Thcile des Textes, die Mehrzahl der Zeichnun-

gen zu den trefTlichen Abbildungen in Holzschnitt, Stahl

»lieh und Steindruck her, womit das Werk ausgestaltet ist.

Dasselbe schliesst sich in Anlage und Ausfnhrung ganz dem

Slillfriedischcn l'rachlwerke an und verspricht bereits in sei-

nen Anfangen, ein würdiges Scitensluck zu demselben zu bil-

den. Die erste Lieferung, welche uns vorliegt, enthalt ausser

dem Vorworte sieben einzelne Abhandlungen: Das Hau»

Scheyern- Wiltelsbach; mit einer genealogischen Tafel. —
Das Rechlsbuch K Ludwig des Bayern v. J. 1346; mit einem

Facsimile der ersten Seile der PerganienthandschrifU
— Das

Schloss Trausnilz bei Landshut; mit 4 Abbildungen in Holz-

schnilt. — Die St. (Jeorgskapclle auf der Trausnilz; mil zwei

Abbildungen in col. Steinduck und Stahlstich. — Das Grab-

mal Herzog Ludwigs in Seeligenihal ; mit einer Abbildung in

col. Stahlstich. — Das Bildniss Herzog Albrecht V. von Hans

Mielich; mit einer Abbildung in col. Stahlstich. — Das Schwert

des Churfürsten Maximilian L, mit einer Abbildung in color.

Stahls'.ch.
E.

30) Nürnbergs Kunstleben, in seinen Denkmalen

dargestellt von R. v. Rettberg. Ein Führer für Einheimi-

sche und Fremde. Stuttgart, Ebner u. Seubert. 1854. 8°-

Mehr als ein F'uhrer in gewöhnlichem Sinne; nach des

Verfassers eigner Angabe im Vorworte, im Wesentlichen eine

Umarbeitung von dessen wohlbekannten »Nürnberger Briefen,«

gewissermaassen eine zweite Auflage derselben, mil sorgfalti-

ger Benützung der seil der ersten Auflage auf dem Gebiete

der Kunslgeschichte gemachten neuen Entdeckungen; aber

nicht mehr aus so einheitlicher Stimmung, wie jene, hervor-

gegangen. Die Illusiralionen gewahren, was innerhalb so

engen Raumes skizzenarlig auszufuhren war, und veranschau-

lichen wenigstens den Stofl", um den es sich bandet.
'^

E.

31) Geschichte der deutschen Höfe seit der

Reformation, ISler, lOlcr und 20sler Band. Geschichte-

der Hofe des Hauses Braunschweig in Deutschland und Eng-

land, oder die Hofhaltungen zu Hannover, London und Braun-

schweig; von Dr. E. Vehse. Fünf Thcile. Hamburg, HolT

mann und Campe. 1853.

Ein Buch, welches aus parteiisch und unkritisch aufge-

nommenen Citaten und Auszügen aus Correspondenzcn, Tage-

buchern, Depeschen und Memoiren deutscher und auslandi-

scher Ilofinanncr, Diplomaten und Touristen, besonders eng-

lischer, aus kaustischen Bcurlheilungen, pikanten Anekdoten,

Bon-Mols und Zofen-Geschichten zusanimengeselzt ist, und

eine solche Unmasse von Irrthnmirn ,
falschen Folgerungen,

Nachlässigkeiten, unerwiesenen Behauptungen, leichtsinnigen

Annahmen, Unwahrheiten, Ueberlreibungen, und falschen Deu-

tungen enthall, verdient unmöglich den Namen eines hislori-

Bchen Werkes. Es ist unbegreiflich, wie Jemand, welchem

die nolhwcndigslrn Eigenschaften des Geschichtsschreibers, vor

Allem aber die Kenntniss der Holverhaltnisse abgehen, wie

dem Verfasser, an ein so schwieriges historisches Thema sich

hat wagen können. — Der Titel ist verfehlt. Er musste lau-

ten : Beitrage zur Siltengeschirhlc, besonders der höhern

Stande in den letzten Jahrhunderten in England und Hanno-

ver, Wahrheit und Dichtung. Ein rolher Faden zieht sich

durch das ganze Werk; es ist das Bestreben stets nur die
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dunkleren Stellen der Epochen, die schmuliigern Seiten der

Characlerc herroriuhcben. Die Specifizirung der nbenerwiil.n-

ten Mängel des Buches würde viele Druckbogen Raum erfor-

dern. Wir müssen uns daher leider darauf beschrilnken, nur

an einem Beispiele zu beweisen, wes Geistes Kind dieses

Werk ist. Im zweiten Theile, Seite 31 u. 32. sagt der Ver-

fasser: »Die Finanzen ^nämlich Hannovers) waren in vor-

trefflichem Zustande. Man berechnete die Einkünfte des Lan-

des, dessen Einwohnerzahl ohngefähr 700,000 Seelen betrug,

auf4 bis 5 Millionen Thaler. Von diesen 4 bis 5 Mil-

lionen Thalern floss ,
nach dem ausdrücklichen Zeugniss Ho-

race Walpoles, weit mehr als die Hälfte — »mehr als

500,000 Pfu n d Sterl ing« — in die Privatkasse des Kö-

nigs nach England. Eine Million Thaler warfen allein die

Harzbergwerke ab.<: Und ferner heisst es (11, 49): Aus

Hannover bezog er mehr als 500,000 Pfund jähr.

|ich. Es fallt schwer zu glauben,
—

sagt Walpole, — dass

der König nicht einmal 350,000 Pfund hinterlassen habe,
—

was aus dem Reste wurde oder wie man ihn verbarg, wenn

einer da war, darüber raasse ich mir nicht an, auch nur Ver-

muthungen zu äussern.«

In Wirklichkeit verhalt sich aber die Sache folgender-

massen. Die erwähnte Summe von 500,000 Pfd. Sterling

war ungefähr dem ganzen Bruttoerträge der Domänen und

Regalien gleich, und dieser, nur vermehrt durch die schwan-

kenden Ueberschüsse der Harzverwallung und Wasserzölle

musste zur Bestreitung der s.lmmtlichen Kosten der Landes-

verwallung hinreichen, da die Landesconiribution in die Kriegs-

kassc llos«, und zur Intcrhaltung einzelner Institute, wie des

Oberappellalionsgerichts
und der Universität, von den Land-

schaften nur ausnahmsweise Beihülfe geleistet ward. — Es

geht aus den im Jahre 1832 gegebenen, in den Akten der

allgemeinen SlSndeversammlung befindlichen Nachrichten her-

vor dass die Könige von Grossbritannien aus dem Hause Han-

nover, besonders Georg I. und Georg IL, welche ja bekannt-

lich so grosse Vorliebe für ihr Vaterland bewahrten, anstatt

sich aus den hannoverischen Landes-Einkünften zu bereichern,

grosse persönliche Geldopfer gebracht haben.

Auch Georg III. hat mehr als 2 Millionen vorgeschossen,

Alle diese, einen sehr grossen Theil des damaligen Schatull-

vermögens ausmachenden Vorschüsse wurden späterhin dem

Lande erlassen. Die kurfürstlichen Handgelder von 100,000

Thalern jahrlieh waren neben den Zinsen von ausstehenden

Capitalien die hauptsächlichste Einnahme jener Casse, und auf

diese Civilliste beschränkten sich überhaupt die Geldsummen,

welche aus hannoverischen Mitteln fortlaufend in die Privat-

kasse der Könige und Kurfürsten flössen.

E s 1 r f f.

32) Der deutsche Hof zu Nowgorod bis zu seiner

Schliessung durch Iwan Wassiljewitsch III. im Jahre 1494;

von N. G. Ricsenkampf 1. Dorpat, 1854. gr. 8°. S. 129.

Der Vorzug dieses Buches besteht nicht sowol in dem

Gewinne neuer Resultate, als in der deutlicheren Aufhellung

und Befestigung der schon bekannten, was der Verfasser durch

sorgfaltigere Benutzung heimischer, besonders russischer Ge-

schichtsqucllcn zu erreichen vermocht hat. Es wird uns

deutlicher, als diess bisher der Fall war, wie durch die Ge-

biete des Wolchow und des Ilmcnsees, der Newa und des La-

doga schon in frühester Zeit der Einlluss der Normannen auf

die Gestaltung des russischen Reiches vermittelt werden konnte.

Wir finden von Neuem bestätigt, dass unter allen Niederlas-

sungen der Hansa Nowgorod die scliwankendsle und unsi-

cherste war, und dass der dortige Verkehr wesentlich auf dem

Tauschhandel beruhte, zu welchem die Baarschafl des Geldes

in gar keinem Verhältnisse stand. Das von den Hanseaten

sorgsam aufrecht erhaltene Monopol lieferte die glänzendsten

Resultate, so lange die russischen Grossfurslenlhnnicr in Kolgo

des tatarischen Einbruches willenlos darnicderlngen ,
und sie

waren mit einem Male verschwunden, nachdem Nowgorod
in die Gewalt Iwans III. gefallen war. Selbst die .\usartung

des Handels, der in der Folge einen aulTallend betrügerischen

und unredlichen Charakter annahm, worüber zahlreiche No-

tizen beigebracht sind, findet in jenen Verhallnissen ihre Er-

Khirung. Das Buch ist ein neuer schätzbarer Beitrag zur Ge-

schichte der wahren Ursachen des Verfalles der Hansa.

A FL

1 II s c r a l e.

29) Anfrage und Bitte. Der Verfasser der, unter dem

Namen Soccus bekannten, handschriftlich und gedruckt oft

vorhandenen Sermoncs de tempore et de snnctis

hics» honradus de Brundclshcim und war von 1319— 1321

(in welchem Jahre er starb) Abt des Cisterzienserklosicrs

Heilsbronn im bajer. Mitlelfrankcn. Behufs einer literarhi-

storischen Untersuchung wäre es mir von Werth, zu wissen,

wo (in Ort dieses Namens, dem ich bisher vergeblich nach-

gcfiirschi habe, liegt, und dessen Nachweisunp wurde mich

zu lebhaftem Danke verpflichten. Brundclshcim dürfte

im mittlem Deutschland vorzugsweise zu suchen sein.

Stuttgart, im August.
ProL Dr. PfcilTer.

Sollte B rund eis heim das im ehemaligen lurslenlhumc

Ansbach (tlheriinil Crailsheim) gelegene Filialkirehdiirf B r o n n-

holzlieim (Pronuholzh.) sein'.' Vgl. Bund.>irliiili, geogr. slat.

Iii|)i)gr.
Le.vikon v. Kranken, 1, 448. Leonhiirdi, Erdlieschr.

der frank, l'ilrslenth. Bayreuth und .\nspaeli, 3ül. Vetler,

Clavis zu der LandChartc des Burggraflh. Nürnberg, Tll. 18,
D. 1. Fr.

Verantwortliche lledaclion ; Dr. Frcih. v. u. i. Aufscss. Dr. A. v. Eye. Dr. ti. h. F r o ui ni an n.

Druck der SctMld'tchen Utficln la Nürnberg.
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(Scliluss.)

Wie Melanchlhon, so wandle sich auch der Herzog

von Preussen in der Mitte des December an mehre ihm

verwandle Fürsten mit der Bitte, sich beim Kaiser für

Baumgartner mit allem Eifer zu verwenden, und die

ihm VOM mehren Seiten gegebenen freundlichen Zusagen

flösslen ihm auch Hoffnung ein
,

dass diess nicht ohne

Erfolg sein werde. ')
Allein weder Melanchlhon, noch

der Herzog erreichten mit ihren Bemühungen den er-

wünschlen^Zweck. Wir hören auch nicht, dass in Folge

der erwähnten Sendung an den Kaiser von ihm irgend

etwas in der Sache geschehen sei, und so musste auch

noch gegen Ende des December der Vicar an der S. Se-

baldus-Kirche zu ISurnherg, Georg llarlmann, dem Herzog

die traurige Nachricht melden: „Wir hören noch nichts

von unserm Herrn Baumgärtner. Die Edelleule werden

je länger, je mehr beissiger und verhärtet; sie vermei-

nen noch mehre dergleichen zu fahen, und, wie ich höre,

so lässt Hans Albrechl von Rosenberg seine Klage im

Druck ausgehen, warum er verursacht worden sei, die-

sen Angriff zu thun und Herrn Baumgärlncr gefänglich

zu halten. Kaiserliche Majestät muss hierin das Beste

schaffen, sonst wird es Mühe kosten." 2)

Zwar scheint der Kaiser im Anfang des J. 1545 al-

lerdings einen Schritt gethan zu haben, um Baumgarlncrs

Befreiung zu bewirken; denn wir hören den Herzog von

Preussen dem Schürslab seine Freude bezeugen, dass der

Kaiser des Baumgärlners sich endlich doch annehme; al-

lein er .'spricht
dabei die Besorgniss aus, die Sache werde

sich doch noch in die Länge ziehen ; denn, habe sich der

von Koseubcrg zuvor nicht vor des Kaisers Geleit ge-

scheut, so werde er sich auch jetzt wohl schwerlich

schrecken lassen ^)

Und so geschah es wirklich. Es erfolgten zwischen

den Edellcutcn und den Nurnbcrgern, so oft sich nur Ge-

legenheit bot, fort und fort noch Feindseligkeilen. In

der Mille Mai griffen des Balhs zu Nürnberg ausgesandle

Kriegsleule des von Uosenbcrg Schwager, Wolf von Siel-

ten, einen Bundesvcrwundlen, auf und brachten ihn ge-

fangen nach Nürnberg; man hoffte, er könne vielleicht zu ei-

nem Unterpfand dienen, mit dessen Freigebung auch Baum-

gärlners Befreiung um so leichler bewirkt werden könne.*)

Allein auch in dieser Hoffnung sah man sich bald

getäuscht. Es gingen noch drillhalb Monate vorüber,

ehe Baumgartner die Seinigen in Nürnberg wieder um-

armen konnte. Kaum halle der Herzog von Preussen

davon Nachricht, als er ihm alsbald seine ausserordent-

liche Freude darüber zu erkennen gab, ihn von neuem

') Schreiben des Herzogs von Preussen an Schurslab, Dat.

15. Dec. 1544.

=) Schreiben Georg Harlmanns, Dal. Nürnberg, 22. Dec.

1544.

>) Schreiben des Herzogs von Preussen an Schürstab,

Dal. 2. Febr. 1545.

") Schreiben des II. Schürslab, Dat. Nürnb., 20. Mai 1545.
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seiuer ganz besonderen Gewoj^enlieit versicherte und zu-

gleich aucli aufforderte, ihn.\>isseM zu lassen, aufweiche

Weise er ihm mit irgend etwas zu seinem Besten die-

nen kunne. Endlich ersuchte er ihn auch, ihm einen

Bericht über sein trauriges Schicksal mitzutlieilen. ')

Baumgiirtner kam diesem Gesuche auch nach und

richtete an den Herzog folgendes Schreiben :

Durchlauchtiger Huchgeboruer Fürst. Gniidiger Herr.

Ew. fUrstl. Gnaden seien meine unterthänigc, willige

Dienste mit allem Fleiss zuvoran bereit. Gnädiger Herr,

Ew. fursll. Gnaden ganz gnädiges und mitleidiges Schrei-

ben meines zugestandenen Unfalls und langen, erbärmli-

chen Gefängnisses halben habe ich alles seines Inhalts in

L'ntertlianigkeit verlesen und mich desselben so viel desto

mehr und höher erfreut, dass ich mich solcher gnadigen

Zuneigung um Ew. fUrsti. Gnaden allerdings unverdient

erkenne, weiss mich derhalben um so viel desto höher

gegen dieselben zu allen möglichen Diensten schuldig

und verpflichtet, deren ich mich hicmit alles meines Ver-

mögens erbieten thue, auch bis anher je und alleweg mit

der That zu erzeigen willig und geneigt gewesen wäre.

Als denn Ew. f. G. gnädiglich zu wissen hegehren, wie

es mit mir ergangen und nachmals gelegen, achte ich

derselben unverborgen sein, dass Albrecht von Roseuberg

mich in diesem Schein niedergeworfen, als sollte weiland

Hansen Thomas und andern von Uoscnberg, deren Erb er

sich zu sein anmast, das Schloss Böcksberg durch die

Stande des gewesenen eilfjährigen Bundes, darin auch

die Stadt Nürnberg begriffen gewest, im 1523steu Jahr

unrechtmässiger Weise eingenommen, entwandt und der

kurfürstlichen Pfalz zugestellt worden sein. Derhalben

wollt er mich so lang gefänglich enthalten, bis ihm durch

einen Rath zu Nürnberg Restitution und Wicdcreinant-

wortuiig gemeldeten desselben, sammt allen aufgehobenen

Nutzungen und Interesse erlangt wurde; hat mich auch

über vielfältig meiner Herren, eines ehrbaren Raths Schrei-

ben, dass dieses nicht allein ihre, sondern gemeiner ge-

wesener Bundesstände Sachen, auch seinem Gcsinnen Folge

zu tliun nicht in ihrer Gewalt noch Vermögen sei, des-

gleichen etlicher Fürsten und vieler trefflicher vom Adel»

so meiner unverschuldeten Niederlage halben Mitleiden

getragen, stattliche Unterhandlung und Erbietung meiner

Freundschaft, mich um eine tapfere Summa Geldes, mehr

denn mein Vermögen erreicht, zu lösen, also dass ihm

dennoch die Hauptsache und Forderung gegen alle Bun-

desstäilde, auch die Stadt Nürnberg nicht ausgenommen,
nichts weniger bevorstehen und uuLcnommen sein sollte,

länger denn sechszig Wochen gefänglich enthalten, und
doch zuletzt auf Rom. kaiserl. und königl. Wajestät un-

sers allergnädigsten Herrn Unterhandlung gegen Bezah-

lung einer grossen Summe Goldes, die mir, wo ich der

nicht Erstattung bekommen sollte, zu endlichem Verder-

ben gereichen mag, ledig gelassen. Wie ich denn auf

vierten Augusti wiederum anheim kommen. Gott der All-

mächtige wolle mir solches Kreuz und darauf gefolgte
väterliche Enthebung desselben zu Förderung der Seelen

Seligkeit gnädiglich gedeihen lassen. Wiewohl ich nun
bis auf heutigen Tag meine völlige Gesundheit nicht wie-

derum erlangt, kann ich doch mehrgedachtem Albrecht

von Rosenberg mit Wahrheit und gutem Gewissen anders

nicht nachsagen, dann dass er auch fUr seine selbst Per-

son und soviel ihm möglich gewest, durch andere zu be-

stellen, mich nicht als einen Feind, sondern ganz leid-

lich und wohl gehalten, auch mir an Lieferung und aller

Nothdurft, .so viel die Gelegenheit erleiden mögen, kei-

nen Mangel gelassen hat, und bin in Wahrheit von sei-

ner selbst Person jeder Zeit am besten und ehrlichsten

tractirt worden. Weiteren Bericht meines Gefängnisses
und desselben Umstände, furnehmlich seiner des von Ro-

senbergs Helfer, auch Enthaltung und Unterschleif hal-

ben, auch welchergestalt jetzt zu Zeilen mit mir gehan-
delt worden, weiss ich Ew. f. G. unvergreillich meiner

gethanen Urfehde nicht zu lliun, untertliäniglich bittend,
die wollen diess mein Schreiben also gnädiger Meinung

' von mir verstehen und annehmen, wie das von mir un-

lerthäniglich gemeint wird, denn derselben alle unter-

thänige Dienste zu erzeigen, bin ich jeder Zeit willig und

bereit.

Dat. Sonnabend den letzten Octobris 1545.

E. f. ü.

williger Hieronimns Baumgärtner

Burger und des llaths zu Nürnberg.

Schrift.

Areliivalien,

') Schreiben des Herzogs von l'reussen, Ual. 12. Scptbr.

1545. r,

lieber Testnineiitc. Zustäude.

Alte Testamente geben nicht selten reiche culturge- Sprache n,

Schichtliche Ausbeute, llieils wegen darin ausgesproche-
ner Lcbensansichlen, theils wegen der darin erwähnten

Gegenstände, die Eigenthum des Erblassers gewesen sind.

Ich mache hier einen Anfang, Testamente aus der Vor-

zeit zu jenem Gebrauche zu empfehlen und nachzuweisen.

1) Testament des „Heinrich von dem Dorfe" zu Gör-

litz, 1298. In Tzschoppe's und Stenzel's Urkundeu-

sammlung, 131 IT.

2) Testament des Propst Dietrich zu Bauzen, 1299.

Im Codex diplom. Lusut. H, flO ff.

3) Testament des Bürgermeisters Mc. Moudenschcin zu

Görlitz, MOl. Im laus. Magazin, 1839. 12'J ff.
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4) Testament des Gervin von Hameln, 1495. In Hes-

seumullers SchriPt über Heinrich Lampe, den he-

formator von Braunschweig, 1852. 128 IT.

Pesclieck.

I>eut.<«elie IlnnilMcliriften in Rom.

(Fortsetzung.)

Unmittelbar daran schlieft sich:

„lücipit über Uc vriua. *)

„Wer wizzen wil welch sucht der mensch hab der sol sy

erkennen pey der varb dcz; barns. sangwinica com-

positiu *J Ist der harn rot vnd dik dz pedaut dz dz

plut rechte craft vnd guten gewalt in dem leib hat.

colcrica compositiu. Ist der harn rot vnd dünn,

so ist der mensch colcricus der hat dez bluts ze vil vnd

der fauchte zu wenig von dem wazzer der muz durch

not gemini sin wann im die gall schier verprint so stark

daz im die faucht nit widcrsten mag." etc.

,i.,Schlu(i: „Der red sul nu genug sein von dem harn.

Nu soll wir sagen wie man der sucht puzen sol. In-

cipiuut experimenta aque vite" (in lateinischer

Sprache geschrieben.)

Bl. 237'' Mitte — 257'' Ende: Bemerkungen über die

Monate in medizinischer Hinsicht, in lat. Sprache und

mit Juli abbrechend.

Bl. 258—2Ü9» leer.

Bl. 2G0'': „Ad furtum iuveniendum coniuratioues."

Latein.

Bl. 200': — 2G1'': „Daz ist die lauel vber daz erst

puch,'
— ein Hegisler über die in dem Krauterbuch ge-

lehrten Arzneimittel, nach den Theilen des Körpers und

einzelnen Krankheiten („Von dem haubt Von den oru Daz

harwachs" etc.) geordnet, mit Verweisung auf die dort

enthaltenen Bemerkungen.

Bl. 262''- ''
: Die latein. Namen der oben besprochc-

oeu Pflanzen in alphabetischer Ordnung.

Bl. 2(i2"= "'•: Fortsetzung v. 2ül''.

Bl. 2G2'' — 265'' (Ende der Hs.) oben: Lateinische

Fflanzetinanicn u. a. , zweispaltig und in alphabetischer

Ordnung, gedeutscht.

Anfang: „Absintheum
Wermut,

abrotanum ebreyze

acer gundram
a cor US geyle swcrteio

acira swertclblumen

acaliptc eternezzele

aced u la sure

acantus wisdürn

a cu n t u m nczzelsut

acusmulcata kuucsnabel

acacia sicsaf

ad i a n t OS frowcnhar

a ff rod iss a swertelc

a g r i m on i a borwortz

agaritus tunuenswam

*) Mit rolhcr Dinlc geschrieben.

a gra m en eberwurlz

agaones bethwiz

arg US castus est frulex

similis salitis marine

azion sure oder etteruezzel

aUeum kloblauch

a 1 ip t a fariua ordei

a 1 ap sa. lo. ucl galla

alumen. alune

a I k a n n a ordaphel

u I a n 1 a hascuswam

a I g a reyne gras

amarusca hundesrijipe.

apium ranarum trakeu

krut

a m a n t i 1 1 a valcriane

u b US t u m ledei'kalg

amurca oiey breme (i.
e.

berme)

ambrosia wilde salben

anetum tilie

antira Wolfsmilch

a n c e ra rosensat

angman schclwortz

an tos llos roris marini

andrega borgiln

anticocus llos sambuci

anatardus elpenlus

a II emu r rot mau

apium eppe
a p p a r i 1 1 a schaflris

apiastolum bremencrut

aquileija akeleij

arcatilla kazcnfat

BI.263" arthymesia biboz

anscalia holwurtz

ar ni al a wilde rute

arcola ringele

arsenicum orpcrment

arnoglossa wegbreit

al t e a ybischca

armozatia bibenelle

a r ni r i a licderich

a rd e u la iiesselsaf

are n i ca wolffdistcle

a s a rum haselwurtz

a s con ium hollotich

astropnsca mispclbern

astropassa holendornblu-

mcn

aspergo ochsnabo

a Iriplex melde •, ,, .

-
.J

a trimen tu m atriment

amancia cruzcewurtz

auespina hasenbyn
anstrum mispei/om
aurina aurine

azara bacara brunhasel-
wnrz.

balsamus arbor

baldemonia borwortz

baldimonia
alsli;; (?)

baisam ica balsamite uel

crützeM urta

b^asili CO n basilie

basilia medderwurtz ''

barba iouis huslouch

bardana korthlechen
'

ba Sil ica rot naterwurtz

haluca gotsvergessen

bacus biamstok

barsamita gartmioze

barba aaron smerwurti

b a ca I a u r i lorber
'

'

b a H c i a morcn

berula bekebunge ' •

bc ton ica betonie

bundicta hundicte

b edc g a wipdoni

borago barazce '•''

bosrago scharleij
'••

bolus blutsteio ": i i > ^•

bomha.x bouuwollenkern

Bl. 2G3'' borus brandcstog

boletus liLTzeuswam

betonia ysere ,

begula wuiitkrut

bugilla huntzzung ;

buglussa ocbsenzuog ,

buryt beyt('r) ^

bulaquilon alruu
,^'

bulij hunispain

b u 1 b US z>> jbolle

buslorca mederwurti

b i b I u s bun.\

bi sma I un semde

bibonia odermeine

b a rc t e II US sambom

branca u rsina bcrnklawc

bl icu s scur?

b ra SS i ca wiskul
,

briou a helgc bern
, ,
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brune IIa braDWurti

bleta bete

broma hancre

bruscus brus

braiidonia wutlina

calandula ringele

calcatrippa aquileij

camephiteos quicula

maior

caica beiisuge
o

camomilla meteblume

capillus veueris vro-

>venhar

cordus buadans crütz-

wurti

cardiopatia eberwurlz

cardoiiius wilder krasse

cassilago pilsen uel Se-

men eius

calamentum, seniijutze

(sleiomünze?)

cardns siluaticus Wolfs-

milch

camarica distele

Caput galli hanenbäbt

camelunca distele

canna rum

catinia silberschnm

caminea ferri sinter

carbenus haynbutten

Capros fimus capre

centaurea maior ringel-

blum

celidonia schelwurtz

Bl 263' celutaria nater-

wurtz

certaurea aurioe

cerefolium konele ker-

bele

centoiiica wuntkriit

cen ti terb ura
, egilgras

cerusa bliwiz

centrix galli scharlen

centum capita gelde

cinia scernig

ci d u ca idem est

(d. h. cicuta, Schierling.)

cynaslüssa hundeszung

cy tl a m en crtnoz

cyperus radix iunci

cytore biilpe

cynum czygebart etc. etc.

Schlup (Bl. 26j^ oben):

„zucarum zukcr zinz iber ingeber

zituarium, zitwar zcima dcsme."

Bilder eiithiilt diese Handschrift nicht.

(Fortsetzung folgt.)

9f(t. Kinige IlaiKiNrhrirtcn iler liirNtl. Iliblinthek
zii Klein - lleiihacli.

' Durch gütige Mittheilung des fürstl. Löwenslein'schen

Archivralhs, Hrn. Alex. Kaufmann zu Wcrlhcim sind

wir in den Stand gesetzt, dem von Hrn. Prof.J'fciirer in

Nr. 4. des dicsjübrigeo Anzeigers gegebenen^Verzeichnisse

der Handschriften von Hudolfs Wilhelm von Or-

lens eine bisher noch unbekannte Papierhs. in kl. Folio

hinzuzufügen, welche sich in der f Urs ll. Lö wens tci n '-

scheu Hofbibliothek zu K I ci n-H e u b]a ch belindct.

Dieselbe wurde, wie die Schlussworte melden, im J. 1453

„auf der Burg zu Justingen durch J(jhannes von Ercklens,

Burger zu Collen, für den edel« und wulilgeborcn Symon
von Stoffeln, Freyherrn zu Justingen" geschrieben.

Zugleich liabeii wir der Gefälligkeit des Hrn. Archiv-

rath Kaufmann noch folgende scliiitzbare Nachrichten Über

einige andere Handschriften zu verdanken, welche in der-

selben Bibliothek aufbewahrt werden. Dahin kamen sie

vor etwa 10 Jahren grOsten Theils aus den, damals auf

einem Boden zu Kloster Bronnbach belindlichen, ehedem
den Klöstern Bronnbach u. Neustadt (am Main) zugehö-

rigen Buchersammlungen, auf deren Werth zuerst, näm-

lich im Juli 1840, der Unterzeichnete, als ihn eine grös-
sere Heise dahin geführt und er diesen, besonders an In-

kunabeln so reichen Schatz in einem sehr vernachlässig-
ten Zustande gefunden, aufmerksam machte, worauf dann

das Beste daraus der fursll. Hofbibliothek einverleibt,

der Best aber in Bronnbach zurückgelassen wurde.

1.) Hugo's V. 'frimberg Renner; Papierhs. des

14. Jahrb., 4", mit sehr vielen, besonders für Trachten

wichtigen Malereien.

2) Johaun's v. Würzburg Herzog Wilhelm von

Oesterreich; Papierhs. in kl. Fol., mangelhaft.

3) Ulrich'sv. Eschen b ach Ale xan der der Grosse;
Papierhs. des 15. Jahrb., kl. Fol. Schluss: „Finitus

est liber per me Andream Kos de ßissingen."

4) Friedrich v. Schwaben; Papierhs. des 15. Jahrb.,

kl. Fol. Nach den Schlussworten, im August 1500

beendigt; unterzeichnet: Michel llumel yetz Richter

zu Wemding."

5) a)Stricker's Daniel v. Blumenthal; b) das

Gedicht von der unschuldigen Königin v.

Frankreich; eine Geschichte der Kreuz-
Züge, Prosa, (vielleicht eine üebcrselzung des Mo-

nachus Rupertus, wie Hr. Kaufmann vermuthet); Pa-

pierhs. des 15. Jahrb., Fol. Vergl. Reuss in Haupt's

Zeitschrift, Hl. S. 432 ff.

6) Der Franckforter: Theologia deutsch-

Papierhs. des 15. Jahrb., 4°. Herausgegeben von Prof.

Pfeiffer.

7) Petrus Lombardus, 25 Predigten; sehr

schon geschriebene Pgmhs. aus dem Ende des 13. oder

Anfang des 14. Jahrb., 4''.

8) T h o m a s V. A q u i u o '
s Summa, Buch I u. H

;

ebenfalls sehr schöne Pgmhs. in Fol. aus derselben Zeit.

9) Eine Sammelliaridschrift auf Pergament in 4", nach

einem, in lateinischen Versen abgcfnssten Einleilungs-

gedicht im J. 1318 für dun Grafen Rudolf von Wert-

heim geschrieben, und in der Eingangsinitiale S der Be-

trachtung „de timore Dci" mit dem sehr schon gemalten

Wappen dieses Grafen geziert (im oberen Schild der

schwarze Adler auf Goldgrund, im unteren drei weisse

Bösen mit vergoldeten Staubfaden auf blauem Grund),

enthalt: eine Abhandlung d e timore De
i, Briefe

des heil. Ignntius, 2 Schriften des Bona-
ventura u. Anderes mehr. Fr.
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Kunst. Die Sangweisen des deutschen Volloiliedes.

TonkuDsU (Scbluss.)
Voiuu«).r.

^^^ ^.^^ ^^^^ ^^Ij^ ^^^ l^^l^^ ^j^llj ^j^^ Ssiimmig, von

Jac. Regiiart, 1578.

Wer wirdet Hosten mich etc., Sslimmig, von Jac.

hegiiart, 1578.

Wie ein Kubin in feinem Golde etc., Ostimmig, von

Nie. hoslliius
,
1583.

Wie laii"- o Gott in meiner not etc., Sslimmig, von Or-

lando Lasso, 1593. .

AVie mag ich tiauren meiden etc., Sslimmig, von Val.

Haussmaiiu, 1597.

Wie magst mich so vmbtreiben etc., 5stimmig, von Val.

Haussmanu, 1597.

Wie mocht ich IrOhlich werden etc., 4slimmig, von Melch.

Franck, 1602.

Wie schon blut vns der ileye etc., 4slimmig, von Jacob

Meilaiidus, 1575.

Wie war mir nur in jungen Tagen etc., 4stimmig, von

Leoiih. Lechner, 1581

Wiewol sich vil zum widerspil etc., Sslimmig, von Jac.

Begnart, 1578.

Willig vud Irew ohu alle rhew etc., Sslimmig, von Leonh.

Lechuer, 1577.

Willig und treu, ohn alle reu etc., Sslimmig, von Orlan-

do Lasso, 1594.

Will du mit gmach, ain sach etc., 4stimmig, von Johan-

nes Frosch, 1540.

Wiss Gott, dass ich so gar nit acht etc., Sslimmig, von

Jacob Heiner, 1581.

WolaufT an Hhein geselle mein etc., Sslimmig, von Ivo

de Ventü, 1570.

WolaufT bursch vnd gut gesellen, Gslimmig, von Ivo de

Vento, 1570.

WolaulT Gesang, mit hellem klang, Sslimmig, von Nie.

Khostius, 1583.

Wolauf gut Gsell von hinnen etc., 4slimmig, von Jac.

Jleiiaiidus, 1575.

Wohlaufl' gut Gesellen etc., 4slimmig, von Melch. Franck,

HJ22.

Wolauf mein krön, der tugcnt schon etc., 4slimmig, von

lluldrich Bratel, 1540.

Wor is juwe Vader lloenlhci, Sslimmig, von (Ulh Sigfr.

Harnisch. 1591.

Wo sol ich mich hinkeren etc., Sslimmig, von Ivo de

'

Vento, 1577.

Zart edle schön Jungfrawe, 4stimmig, von Samuel Vül-

kel, lülS.

Zart schone Fruw, gedenk vnd schau etc., Sslimmig, von

Ollh Sigfr. Harnisch, 1591.

Zart schone Kravv, gedenck vnd schaw, 4slimmig, von

Melchior Franck, IWZ.

L'nterirdiHClie «änge «wl«chrn Rlöncbs- und Bildende

Soniieiiklöstern.
•^""*'-

BaukuuC

Der von mir hochverehrte Herr Doctor C. A. Pescheck

sagt aufspalte 112 dieses Bialles, man nenne auch Schaff-

hausen und Engelherg, wo solche unlerir. tische G.mge be-

standen haben sollen. Ich kann Uher beide Orte genauen

Aufschluss ertheilen. Ueber unsere Schweizerklosler ist
'

" "

viel gefabelt worden. Die Ursache lag Iheils in dem

Mangel au Urkunden, theils in der billern Abneigung ge-

gen die Gotteshäuser. Unter dem .Mmincrklusler in Schaff-

hauseii kann kein anderes gemeint sein als die Beichs-

abtei Allerheiligen, unter dem Frauenkluster die .\btei

St. Agnes, beide Benediclinerordens. In letztem Kloster

wurde die Klausur nie streng gehalten, und nicht nur

geistliche, sondern auch wellliche Personen erhielten bei

Tag und Nacht, und sogar mit Musik und Mummerei Zu-

tritt, wie dieses aus den Erlassen der Aeble zu Herstel-

lung der Hausordnung hervorgeht Auch ist zwischen

diesen beiden Klöstern nie eine Spur von einem unter-

irdischen Gange entdeckt wordej, so oft Ausgrabungen

m diesem Sladllhcil statt gefunden haben. Dagegen ist

die Angabe, dass von dem Kloster Allerheiligen zum so-

genannten „liefen Keller", « elcher ge.lachlem Klosler zu-

gehorte, ein unterirdischer Gang gefuhrt habe, wahrschein-

lich, weil man in dieser Hichlung schon Ueberresle eines

solchen gefunden bat
j
doch «ozu derselbe gedient, scheint

mir unerklärlich. — Wohlbekannt ist mir ebenfalls die

Benedictinerablei Engelberg, in einem der lieblichsten

llHchlhaler der Schweiz gelegen, welches Thal seit zwei

Deceniiicn durch den Strom moderner Civilisalion nicht

wenig verdorben wurde, und wo aus Neid gegen die

geistlichen Herren manche derbe Lüge ausgestreut wird.

Archivalische Quellen lehren, dass ein, nahe .bei dieser

Mannsablei gelegenes Benedictineriniienklosler, wo gleich-

falls nie eine strenge Klausur bestand, wiederholte Male

zu Uebelstfinden führte. Aus diesem Grunde ist das letz-

tere auch wiiklich im Jahre 1Ü14 nach Sarnen, dem

Hauplorte des Canlons übwalilen, verlegt worden; dass

aber zwischen diesen beiden einstigen Klostern zu Engel-

berg ein unterirdischer Gang bestanden habe, beweisen

weder schriftliche Anlzeichnungeu, noch zeigten sich je

davon Spuren bei Bauten. — Auch die Behauptnngeu

nber Gänge von Burgen zu Burgen müssen gewiss einer

Kritik unlerworfen werden. So gieng die Sage, es habe

aus einem mitten in der Stadt Zürich belindlichen ehe-

maligen Bitlerthurme, dem Eigenlhum eines meiner Anver-

w andien, ein geheimer Gang auf die Uelliburg gefuhrt,

welche Burg den Freiherren von Ucgensberg gehorte, bis sie

im Jahre 12ü8 von Uudolf von Hubsburg, dem nachhe-

rigen König, gebrochen wurde. Dieser Gang ist nicht
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ehfubl. J p„f p,„ reines Mährchen, sondern eine Unmöglichkeit.

ZUncb. TOD Jleycr von hnonau.

Ueber zwei HolzNclmitte aus dem
WeisHkiinie.

In letzter Zeit sind zwei Holzschnitte aus dem Weiss-

kanig in Besitz des ^erm Museums gelangt, die uns be-

«onders merkwürdig scheinen und denen wir deshalb

eine kurze Besprechung widmen. Der eine stellt, in al-

tem, trefflichem Abdrucke, die Kaisergruft dar, Nr. 213

in der neuen, für die Ausgabe von 1775 gemachten Folge

von Abdi'Ucken, zeigt aber an der rechten Seite und un-

ten eine auf dasselbe Papier, zugleich mit der figurli-

chen Vorstellung gedruckte Bordüre
;

die linke und obere

Seite sind scharf beschnitten. Die Randverzierung der

rechten Seite stellt ein einfaches, zweigähnliches Stab-

werk dar, uhnlich, wie es in der Ehrenpforte vorkommt,
wo es dazu dient, die historischen Vorstellungen augen-

fälliger zu unterscheiden. Die untere Einfassungsleiste

besteht aus einer Perlenschnur und einfachen Langenstri-

chen, die in Schattirung eine Saulenbasis vorstellen sollen.

Die ganze Randleiste endigtauch nach der rechten Seite in

einem solchen Profile, wahrend sie an der linken ebenfalls

stumpf abgeschnitten ist. Es ist wohl nicht zu zweifeln, dass

oben und an der linken Seite des HIattes sich ebenfalls

derartige Verzierungen befunden haben. Von der letz-

teren wurde sie wahrscheinlich mit einem anderen Blatte

abgeschnitten, welches an das vorliegende sich anreihte;

und wenn wir auf diese Weise mehr hinzufügen, ergibt

sich ein gauzes Tableau von Holzschnitten aus dem Weiss-

kunig, die wahrscheinlich, um ein solches herzustellen,

Tielleioht in einer Auswahl besonders abgedruckt und

durch solche Einfassungsleisten mit einander verbünden

wurden. Wir linden zwar nirgends angezeigt, ob eine der-

artige Heraasgabu der Holzschnitte des Weisskunig be-

absichlii^'t oder bewcrkslclligl worden.

Der zweite Holzschnitt, noch mit der feinsten BlUthe

des Stockes, ist offenbar ein Probeabdruck und zwar von

einem verloren gegangenen Stocke. Er ist ebenfalls, wie

die von Fr. v. Bartsch: Die K u p fe r s t i ch sa m m -

lung der k. k. H n f b i b 1 i (i t b e k z» Wien, S. 286,

beschriebenen Bl;itlcr, auf ein kaiserliches Publikandum

V. J. 1511 abgedruckt, welches mit jenen denselben Text

aufweiset. Wenn wir annehmen dürfen, dass .\. von

Bartsch in seiner Beschreibung sich eine l iigenani^rkeit

zu Schulden kommen licss, so ist unser Holzschnitt der-

selbe, welchen er unter den Werken des H. B u rgk m ai r,

p. gr. VII. S. 227 Nr. 7 in folgender Weise beschreibt:

„Audienzsaal. Ein rechts belindlicher, von seinen Mi-

nistem und einigen llclebardiercn begleiteter Fürst spricht

mit zweien, ihm gegenüber stehenden Männern, deren einer

mit einem Schcitelkappclion, der andere mit einem glatten

Hute bedeckt ist. In der Mitte des Hintergrundes ist

ein Thron, an welchem oben die Buchstaben H. B. ange-

bracht sind."

Auf unserem Blatte steht der Fürst nur einem Manne

gegenüber, und beide haben sich gegenseitig im Auge.

Der Mann mit dem Scheitelkappchen steht viel weiter im

Hintergründe und richtet Gespräch und Blick augenschein-

lich zu einem der Begleiter des Fürsten. In der Mitte

des Hintergrundes befindet sich auch nicht ein Thron,

sondern — und zwar mehr nach der linken Seite — eine

Nische und vor derselben auf einer Wandbank ein Kissen.

Das Monogramm HB befindet sich allerdings oberhalb der

Nische. Ob beide Holzschnitte verschiedene oder ein

und derselbe sind, würde am besten die unmittelbare

Vergleichung des vorliegenden mit dem in Wien bellnd-

lichen ergeben. E.

I>ie Kleinodien der Hönisen Kli»4al>eth,^ Leben.

Wi((we Könis Alhreclit II.
I.ibonsbedarf.

Am 16. April 1440 sandte Elisabeth, Wittwe K. AI- Schoiock nni

brecht II
,
von Koinorn aus den Münz- und Kammergrafen Zierte,

von Ofen, Michel Nadler, an den osterreichisohen Hüb-

meister Ulrich Eizinger mit einem Creditive, um von ihm

eine Geldhülfe zu begehren. Eizinger streckte am 8. Mai

d. J. zu Wien die Summe von 2500 Gulden in Gold (im

gleichen Wertbe mit 215G Pfund CO Pfenn.) gegen Ver-

pfändung der königlichen Kleinodien vor. In einer Ur-

kunde von demselben Datum werden die letzteren aufge-

zählt, so dass wir durch dieselbe einen Ueberblick eines

konigl. Schatzes damaliger Zeit erlangen. In dieser Hin-

sicht dürfte ihre Veröffentlichung vielleicht nicht unwill-

kommen sein.

„Hie ist vermerkt, daj3 ich Michel Nadler Bürger zu

Ofen die hernach geschriben Klcynat von der allerdurch-

lenchtigslen meiner fraiien Genaden der Kunigin Elisa-

bethen Kunig zu Hungern wegen dem Edlen herrii bern

Stephan Eyzinger von Eyzing, an statt des Edlen herrn

hcrn Ulrichen des Eyzinger von Eyzing seines Bru-

der.s bab eingcanlwurt, die hernach geschriben kleinat

Zum ersten ein güldene Cron die hat Edigestain zum

ersten ein Smaraken vnd Snffier der ist Sechs vnd funff-

zigk vnd Ballas der ist funfzigk vnd Nagel perl der ist

drey hundert vnd Zway vnd Sechzigk vnd die wügt mit

Golt gestain vnd mit perln newn Mark sechs lot vnd

zway nnsik, ein Haispant von cyllichen nagel perln

vnd daran ain guldcin Hcffll als ain pawmb vnd auff

dem halspant vnd auf dem hefticin sind nagl perl newn

hundert vnd fUnff vnd Ncwnzig vnd in demselben hefftl

ist ain gro(ier Rubin vnd ain grofSer Diamant, vnd auff
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dem halspant sind zwen vnd dreifiijf Guldcin rinir, darin

sinii schon rubin zwelilT viid acht vnd 7.>vainc/.i<rk Dienuint.

vnd zwen gro/.i wallas vnd ain Klains Türkh vnd das

wigt mit ainandcr wiener gewicht drcy maikli ain lot

vnd ein qtiintein. Darnach ain «^-uldein halspant mit Cann-

kalaten globcn, das bat acht hell'll vnd yrz helTtl hat vier

rubin vud drey gro(3 nagel perln vnd in dem halspant

auch zwen vnd drei|Jig rubin vnd groß nagel purln acht

vnd achzig daran heclit ein Guidein hefll mit ein schön

rubin vnd drein gro(Jen Nagel perln Vnd das wigt vvien-

ner gewicht sechs markh fünf lot vnd zway qnintcin vnd

mer ain gnidein halspant das ist entzway getailt, vnd von

eylleichen hefllcin der hefllein ist dreißig, das erst mit

ainer Junkfrawen die hat ain Cron in der hanl vnd sezt

die ain hirssen auf mit drein großen Ballascn vnd mit

Sechs klain ncgl perln auf ain grün perg mit Dindcriein,

das ander mit ainem weißen straußsen von perlmut vnd

weiß gesmclzt vnd hat ein pleben reim, darjnn sint drey

Dycmanlen vnd ein schon Ballas vnd sechs kleine Nagel-

perln vnd mit flindelein, das drilt ein rund klein hcftcl

mit ainem Dyamant vnd mit ain rubin vnd mit ain sma-

raken vnd ein groß nagl perln mit llindcrlcin, daran han-

gen zway nagiperln. Das vicrdt ist als ain Ast mit ai-

nem pänll in roten Damen, vnd hat drey Dyamant vnd

ein Ballas vnd sechs nagiperln mit eim plabn reym. Das

fünft mit aim gelodeten Junkfraw pitd vnd von perlmuter

mit ein plabn reim, darjnn sind drei gi*oß Ballas mit ge-

leimten piclern mit flammen, das Sechst ist von Lewbern

mit ein Junkfraw pild die hat in den hendcn ein phendl

vnd ein lefTcl mit drein Diamanten vnd fünIT rubin vnd

drein nagl perlen, das sibcnd ist ein trak weiß geschmelzt

vnd von perlmuter auf einem guidein Ast mit dreyn Dya-
manten vnd ain Ballas vnd sechs nagl perln vnd mit

flindcrlein, das acht ist ain grüner perig, darauf ein weiß
geschmelzter hirs mit eim guidein gehirn, auf dem gchirn

t^iiid vierzehn nagljierln vnd ein groß perln vnder dem
hirssen vnd dabey zwen Ballas vnd zwen klayn Dyaman-

ten, vnd obm hirssen an der seytten ein groß Ballas,

das Nennt hefti ist rund von drallen, darjn ist schOncr

Ballas vnd ein Dyamant vnd syben naglperlen vnd mit

flinderlein, das Zehent ist ain Aycheiiier Ast mit einem

weißen Straußen geschmelzt vnd von perlmuter vnd in

dem snabel ein guidein hufeysen das hat vier rubyn vnd

ain Dyamantcn, das Aindicft ist cm swan aulT einem

Aychen Ast von perlnmuller vnd mit ainem plabn reim vnd

hat drey Dyamanten vnd ein Ballas vnd acht nagl perln

mit flinderlein, das Zwelifl ist ein Gwulkhen mit eim

Junkfraw n pild weiß gesmelzt daß hat auf der prusl

einen Dyomanl, darvuder ein Ballas vnd funfT nagiperln,

Das drejzehent mit einem krönten Junkfraw pild von perl-

muter mit eim plabn reim darjnn drey Dyamant vnd drey
rubyn mit flinderlein sein daran zway nagelperln. Das
vierzehent mit eim Juuckfrawn pild weiß geschmelzt mit

aim sparber auf ainem grün perg mit zwain Ballassen

mit eim perln in aim nagl, das füuffzchent ist ain hur-

senhanpt vnd zway Junckfrawn pild weiß gesmelzt auf

ainem grünen perg mit zwain schon Ballassen mit llin-

derlein daran drey nagl perlen. Das Sechzehent ist ain rund

hefll mit einem ruhin vnd drey Dyamanten vnd drey nagl

perln mit flinderlein vnd daran zwai kleine perln. Das
Sibenzehentist als ein Gewulkh, darjnn ein Junckfrawn pild

darjnn sind drey rubin vier Dyamanten ain nagl perln

drey große Nagl perln Das Achlzehent ist als ain Ge-
wulkn mit zwain weißen Vogln mit zwain rubin ain Dya-
mant fünf nagl perln mit flinderlein daran zwai kleine

perln, das Newnzelient ist ain weis gesmelztcr swann
auf einem Ast mit zwain rubin drey Dyamant vud ain

groß hangemten perln.. Das Zwainczigsl ist ein rund hefll

mit großen perln zwain vnd zwain Dyamanten vnd mit

dreyn rubin mit flinderlein daran zway kleine Nagiperln
das ain vnd Zwainczigiste ein rund hefll mit aim schön

Dyamant ein großen Ballas vnd drey groß naglperlen mit

flinderlein daran sechs nagiperln, das zway vnd zwainzigist
ist als ein Baßen weiß gesmelzt mit dreyn Dyamanten vnd

ein großen Ballas vnd drey große naglperlen mit flinder-

lein daran zway kleine nagiperln., das drey vnd zwainzigist
ist ain swann von perlmutter vnd hat an dem halss ain gui-

dein Cronn der stet auf ain aichein ast, der hatzwenDya-
mint ein Ballas mit flinderlein daran ein klain perln, Das

vier vnd zwainczigist ist ain phab weys gesmelzt auf

plab vnd weyß plucmen mit einem schönn Ballas mit

flinderlein mit zwain nagl perln. Das fumIT vnd zwainzi-

gist ist ain rund hefll mit eim schOnn Dyamant vnd ein

schon Ballas vnd sechs Nagl perln. Das sechs vnd zwain-

zigist ist mit einem weyscn geflecht darjnn sind drey

Dyamanten ain Ballas vnd drey gro/j Nagl perln mit flin-

derlein mit zweyn nagl perlen. Das Sibn vnd zwainzigist
ist mit eim weyßen gesmellzln swann, an sein halss

hat er ain Guldn Cronn mil vier rubin vnd mit zwelif

Nagl perlen mit zwain Leben auf eim guidein Ast, das

Acht vnd zwanczigist isl ain rund hefll , darjnn ain

rubin ein schöner Dyamant vnd funIT nagl perlen mit

flinderlein mit zwaiu nagl i)erlcn, das Newn vnd

zwainczigist ist mit eim mansspild rnuch gestnit, weyß
gesmelzt mit ainem Dyamant mit aim schonn Ballas

vnd fünf groß naglperlen mit flinderlein, daran ain chlains

Perln, das dreyßigist mit eim Engl weyß gesmelzt mit eim

Dyamant mit eim schön Ballas vnd funfl' clilain nagl perln

mil flinderlein mit zwain nagiperln, Dieselben dreyßig hefll

die wegcnt mit gestain vnd mit golt vad mit prrln mit
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allen Zehenllialb mark an ein halbs lot wienner gewicht
Tod ein ledigs heTtl geslalt aU ein pfab mit eim

reim gesmelzt weicz darjnn drey schorin rubin, viid

ain klains rubindel hinten in dem swancz vnd zway

gro(ie uagl perlen vnd zway klaine perln Vnd

ain Dyamaot vnd mer ein ledig beftl als ain hutten

mit eim rolcn mandlein der tret ain Vogl auf der hant

vnd ain Juucklrawn pild weiji gesmelczt auf ein grün perig

vnd darjnn fUnlT Dyamant auf aim Nagl mit flinderlein, vnd

auf der llutleu ein schöner lediger SafTir vnd ain schöne

nagl perln, die pede hefti die wcgent mit golt gestein

vnd perln vierzehentbalb lot vnd ain arnipant voir Golt

mit zwain vierczig rubin viid mit zwain vierczig nagl

perln das «igt in gult an gt-stain vnd perln ein halb

markh vnd Anderthalb Quiiitein. Da engegen mir an stall

der übgeiianten meiner Gnedigen frawen der Kuniginn
der vorgenant h. Stephan Eyzingcr von Eyzing anstat

iz genanten prueder hern VIreich Eyzinger ausgericht vnd

geanttwurlt hat drittlialb tausend Gulden in Gold yden
Guldein für sechs Schilling vnd sibn vnd zwainzig Pfen-

ning geraittdasin Wienner Müns mitSumma bringt Zway
tausent hundert sechs vnd fumlTczig phunt vnd sechzig

phenning darvnib sag ich au slat der (obgenanten meiner

Gnedigen frawn der Kunigin den) obgenanten h. Stephan

Eyzinger anstat seines egenanten prueders h. VIrirh Ey-

zinger vnd sein Erben genczleich quitt vnd ledig mit Vr-

kund des Briefs mein handtgeschrift vnder meinem aufgc-
drukten petschaidt geschrieben zu Wienn des nagslen

Suntags vor pfingsten nach Christ gepurt Vierzehen hundert

Jahr vnd darnach in dem vierzigsten Jar."

Wujidorf, den 18. August 1854.

Dr. Zeibig,
' Chorherr von Klosteroeuburg.

Knengung und Bücbcr|irci8e nach einer Kechiinng des Ma-
Erwerb.

I(>j.|i liucas Cranacli au» dem J. 15S9.

100 D

14 fl.

39 n.

3n.

vor 200 Poslillen das Winterlail vom Adfeut bis

auf Ostern vom Crjstofel .Schrämen gcnummen.
14 gr. vor 41 .Sunuiiertail von llarjs Luft kauft,

vor 15G Sumnicrlail l'ostilen klein niodes vom
Torte I Fogel kauft,

vor 48 Büchlein zum Colosern die der eislawer

gemacht hat.

2D. 2 gr. vor 2 grose Postilen vom Mcicher Loter
kauft.

9D. 15 gr. vor ein Cor|ius juris.

5 gr. vom Sacrament 4 Büchlein.

1 fl. vor angelus supermalelicus.
6n. vor ein Kindcrbuchlein.
5 gr. 3 d. vor 1 l'ostilen von Heiligen.
12 11. Hans Krilz l-'ormann (Fuhrmann) von Dansi a ( Dan-

zig), sein 12 Zentner gewesen, hat der Knecht
ein Tail zu Leipzig geladen.

26 gr. vor 3 fas einzuschlagen.
Summa 183 0. gr. Dd., auf sulche Summa
hab ich von Sebastian Starcz 100 D. zu .Nürn-

berg empfangen.
Lucas Cranach maier

zu Willenbergk.
Königsberg. jo|,. Voigt.

Bas Zeughaus r.ii Ciiessen iui Jahr 1568. Staatsanstal.

(Fortsetzung.) ten.

Formen jn eisen Zangen. Ein achtpfuudige u. Waffenschuii,

ein sechspfundige faickaunen messinge kugel form. Ein Kritgib«d«rC

dreipfundige, zwo zvvcipfundige und zwo anderthalbpfun-
dige faickenet messingenn kugeil formen. Vier einpfun-
dige Eißern falkenelt kugell formen. Zwo eiserne for-

men, Landkuechtts bicy darein zugiesseu. Mvnition.
Doppel hacken. Viertzig kopffern duppellhacken, oben
vir dem Zeughau|5, mit jreu kretzer, laden, vnd formen,
deren seindt funlf vnd zwantzig au|J Cassell kommen, die

vbrige sein hier gewesen, vnd jst ein vff den wachtten.

Dreissig Eisern doppelhacken, oben jm Zeughauß, mit

jhrcu kretzern . . ., deren seindt sieben vlT den wach-
tten. Halbe Hacken. Zwo vnd dreissig Eiserne halbe

hacken, so von Ziegenhain an stadt souiel handioren
kommen, jm Zei/ghau|j oben, mit jhren sch\vumschlo|icn,
formen laden vnd kretzern. K o pf I e r n S l u r ni ha ck e n.
Vier kopllern Slurmhackcn, so von Ziegenhaio kommen, j

jm Zeughau/j oben. Feur Kohreu oder Feuster-
liiig. FuuU'uehen feuerbuchssen, mit jlutn hollTtera,
Eiserne Handrohr. Vier huudcrlt IVeuutzig zwei' Ei-
serne handrohr mit jhren formen, kretzern, vnd schwam-
schlo|ien ... F u I u c r. Zweihunderlt ein vnd viertzig
Centcner, zwantzig funlf pfundt puluers vberall mit dem
Tara oder 'foniien gewegeii, seindt gewesen zweihun-
derlt vnd viertzehenn Tonnen, vll jedeie Tonnen ohn-
generlich gercchnctt klein vnd

ffro|5 durch einander
sechlzehcn pfundt, mechtten ein vnd dreissig Cenlner,
siebcntzig sechs pfundt, also mochtle am lautern puluer
voi banden sein, zwti hundertt vnd Neun Cenlner, funlFt-

zigk \nd sieben pfundt . . . Jtem Ncuntzehen grosser newer
puluerseck jm Ziuigliau|i oben vorbanden. Schwefeil.
Dreissig zwey Ceutner, acbtt |ifundl, mit den fH|5en oder
Tonnen gevvegen. . . Salpelter. Ein hundertt lentner,
dreissig vnd vierthalb pfundt, mit dem Tara gcwegcii, . .

Bley. Viertzig zwei Cenlner, vier vnd vierligsthalh pfundt
jm Zeughauli Harnisch. Elzliche allle stucke, zum
alllcm Henharnisch gehörig, Zwantzig Harnisch, so altt

frencks, . . . Ffeil. Ein hauffen iirmbrnster pfeil. beschla-

gen Tnd unbescblngen. Stangen. Ein altt Henslang,
yor mit einer altten krönen. S i iirmb u ch sc n. Ein jm
Zeughau|i mit einem eisscrn still... Summa Sturmbuch-
sen Sechtzig vier. (Fortselzun-r folgt.)

(Mit einer llril.Tf;c.)

Verantwortliche Uedaction ; Dr. Freih. v. u. z. Aufsess. Dr. A. v. Eye. Dr. G. K. Frommann.

Druck der Scbald'ichcn Ollicin la Nürnberg.
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Chronik des stTniauischeii Museums.

Die auf den 8 und 9. September anberaumt gewesene

Jahresconfercnz der beiden Ausschüsse des germanischen Mu-

seums mussle, leider 1 wegen noch herrschender Cholera-

Epidemie in Nürnberg und der Umgegend vertagt werden.

Sollte für dieses Jahr nicht mehr möglich sein, dieselbe abiu-

hallen, so wird der VerwRilungsausschuss, nach § 7 der Sta-

tuten, eine Special-Coinmission zur Erledigung der dringend-

sten Geschäfte /.u ernennen haben.

Als erfreuliche Millheilung haben wir diess Mal zu er-

wähnen, dass der Magistrat und das Gemeindecolicgium der

Stadt Nürnberg sich bewogen gefunden haben, die bisher

micthweise dem Museum für einen Theil seiner Sammlungen

eingeräumten Localitaten des Thicrgarlnertliorlhurms demsel-

ben vom 1. Mai d. J. an unentgeltlich zu überlassen.

Ebenso können wir wieder als ein gutes Zeichen für das

Museum melden, dass eine namhafte Zahl von Buchhandlun-

gen den bisherigen wohlwollenden Förderern unserer Zwecke

beigetreten ist und sich zur Ueberlassung von Gratis-Exempla-

ren für die Bibliothek des gcrman. Museums bereit erklärt

hat. Es sind folgende :

122. Ileinze u. Comp., Buchhandlung in Görlitz;

123. Palm'sche Verlagsbuchhandlung in Erlangen;

124. Amelang'sche Sorlimenlsbuchhandlung in Berlin;

125. llinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig;

126. II. L. Kraus in Bremen;

127. E. Kummer in Leipzig;

128. A. Licsching u. Comp, in Stuttgart;

129. M. Biege r'sehe Buchhandlung in Augsburg;

130. StahcPsche Buch- und luinslhiindlung in Würzburg;

131. V erlags-Comptoi r in Hamburg,

132. Vcrlagsbureau in Altoiia;

133. Wagncr'sche Buchhandlung in Schwiebus
;

134. J. G. Walde in Lobau.

Auch haben sich den uns bisher verbundenen Vereinen

angeschlossen :

41. Verein für thüringische Geschichte und Alterthumskundc

in Jena.

42. Verein von Allcrlhunisfreunden im Itheinlandc zu Bonn;
43. Verein für Lubeckische Gescliiclito in Lübeck;
44. Gesellschaft für Frankfurter Geschichte u. Kunst in

Frankfurt a. M.

Mit dem Ausdrucke des innigsten Dankes verzeichnen

wir endlich die aufs Neue unseren Sammlungen zugeflossenen

Geschenke:

I. Für das Archiv.

Lndw. Bechstcin, h. s. Ilofralh, Bibliothekar u. Archivar

in Meiningen :

200. Quittung des J. Siegel gen. Wormbs, Vogts des Uogel-

hauses zu Marburg, für d. Stadt Erfurt, 107U. l'ap.

Mit SgL

201. Lehenbrief des Bisch. Marquard Sebastian zu Bamberg
für Joh. Carl v. Zettwilz auf Katschenreuth. 1692.

Pgm. Mit S.

V. Z iete n zu Sagan:
202. Erbtbeilungsvertrag über M. Tilzens Hinterlassenschaft zu

Eekersdorf. 1568. l'ap. 0. S.

203. Testament des l'eter u. der Margar. Ilannlf zum Sagan.

1.^)76. Pap. 0. S.

204. Schenkungsurkunde der Anna, geb. v. Zedlilz, Wiltwe

des Sigm. v. Niebclschilz zu Uietsilz u. GalTern. ir)87.

Pap. 0. S.

205. Codicill des Leonh. v. Schkoppe n. Kolzenau auf Buch-

wald u. Niederleschen 1,593. Pap. Mit S.

20G. Schenkungsurk. der Anna, geb. Schkoppe, Wiltwe de»

Sigfr. V. Nechcrn ele. für ihren Sohn. 1603. Pap, 0. S.

II. Für die Bibliothek.

Friedr. Lentz, Cand. med. u. Techniker, in Nürnberg:

903. Keformalion der Stadt Nürnberg v. 1564. Altd. 1755. 8.

Beck'schc Buchhandlung in Nürdlingen:

904. Beysehlag, Beytr. z. Nördling. Geschlechlshist. 1—3. Th.

1801 --3. 8.

905. — Gesch. v. Nördlingcn. 1851. 8.

906. Fleischncr, Reichsversamm). zu Augsburg. 1530. 1830. 8.

907. Kaltschmidl, Gesammt-Wörterbuch d. deutschen Sprache.

4. A. 1854. 4.

908. Lang, Gesch. des Klosters Neresheim, m. Abbild. 1839. 8.

909. Kehlen, z. Sakularfeicr d. Schlacht b. Nordlingen. 1834. 4.

910. Schäfer, Beschr. v. Harburg. 1834. 8.

911. Schlecht, Kirchengesange, 1-4. Heft. 1848—54. gr. 8.

912. Schlegel, KIcinzehcnl-Wesen der Geistl. 1839. 8.

913. Schmid, Kircliengesch. 1851. 8.

914. Scböpperlin, kl. hislor. Schriften; 2 Bde. 1787. 8.

915. Sorgen, Anl. z. Geschichlsk. d. R. T. Reichs. 1770. 8.

916. — Kleinigkeiten. 1771 8.

917. Wild, Gesch. d, Wesiph. Friedens, 1848. 8.

918. Zinkernagel, Grenzen des Riesgaues, ni. Karte. 1802. 4.

Verein für siebenbürg. Landeskunde, in Hermann-
stadt:

919. Derselbe, Archiv, 1—4. Bd. Herrn. 1843—51. 8.

920. Chronicon s. annalcs Hungarici et Transsilv. ed. Jo».

Trausch; 1'. l. Coronae, 1847, 4.

921. Hinlz, Gesch. d Bislluinis der griecliisch-nichtuhirtcnGlau-

bensg. in Siebenbürgen. Herrn 1!^50. 8.

V. Ebner 'sehe Bucbhandl, in Nürnberg:

922. Hub, die deulsche komische n, hunior, Dichtung seit d.

16, Jahrh, 1. Buch, 1854, gr. 8,

Ebner u. Sc über t, YerlagslMiehh. in Slutlgiirl:

923. Kugler, kl. Schriften u, Studien zur Kuusigcsch. 11. 12.

Lief. 1854. 8.
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Verein für siebe nbilrgisr he Landeskunde in Her-

mannstadt:

924. Derselbe, Archiv, neue Folge. I. 2. Krönst. 1853. 8.

Verein für Lüb. Geschichte in I^iibecli;

925. Schlosser u. Tischbein, Denkmale alldeutscher Baukunst;

1—3. Heft. 1832. 2.

Direktion des grossh. Gymnasiums in Mainz:

926. Dieselbe, Programm. 1853. 4.

Histor. Verein f ii r Kärnten in Klagenfurt:

927. V. Ankershofen, Ilandb. d. Gesch. d. Ilerzoglh. Kärnten, I.

1-5. II. 1-3. Klagenf. 1842-54. 8.

928. V. Jaborncgg-Altenfcis u. Chrislalnigg, Kärntens römische

Alterth.; Text u. Abbild. 1.2. Hefl, Klagf. 1843-45. 2.

929. Wagner, Album fiir Kärnten, oder Darstell, dieses Iler-

zogthunies durch Wort und Bild. Klagf. 1845. 2.

930. Millheilungen, Nr. 1., nebst einigen weitem Blattern.

Ein Ungenannter in INürnberg:

931. Slatod, Jan, soldal. Himmelfahrt. 1629. 4.

Dr. Bruno Lindner, Professor in Leipzig:

932. Ders., Lehrb. d. Kirchengesch. 4. Th. Lpz. 1848—54. 8.

933. Ders., Sacbsen's grosse Erinnerungen, ein Kreis v. Ge-

dichten. Lpz. 1841. 8.

Gesellschaft für Frankfurts Geschichte u. Kunst
in Frankfurt a. M. :

934. Dies., Archiv
;

5. 6. Heft, m. Abb. 1853—54. gr. 8.

935. Period. Blätter d. Gesch. u. Alterth.-Vereiue zu Cassel,

Darmstadt, Frankfurt, Mainz u. Wiesbaden
;
Kr. 1. 1854.8.

Euler, Ludw. Ileinr., Dr., in Frankfurt a. M.:

936. Thomas, d. überhof zu Frankfurt a. M. u. d. frank.

Kecht, herausg. v. L. H. Euler. Frf. 1841. 8.

Ilarless, Dr., Sekretär des germ. Museums:

937. Jvnius, nomenclator, omnivm rcrvm propria noniina Se-

ptem div. lingvis e.xplic. indicnns. Frf. 1591. 8.

Societö pour la recherche et la conservation

des monuments hist. dans Ic grand-duche
de Luxembourg ii Luxenibourg: »

938. Dieselbe, publicalions; annec 1853, IX.: avcc 8 planchcs;

1854. 4.

Forin ger, Custos der k. Hofbibliolhck in München:

939. Ders., über d. Handschriften u. Ausg. d. ekemal. bayer.

Landtafel. 1848. 4.

— 2 Bilder Alt-Münchens, niilgcth. u. erl. mit 2 Kpft.

1848. gr. 8.

— Anordnungen über d. herz. Hofhält in München, bes.

w. d. 16. Jh. 1847. gr. 8.

— Bericht über die im alten Hofe zu München aufgef.

Wandgemälde. 1852. gr. 8.

943. — tibcr d. ehcmal. Burg Karlsberg. 1840. gr. ,s.

940.

941.

942.

944. — Beiträge z. bayer. Rechts- u. Territorial-Gesch. gr. 8.

945. — alpbab. Verzeichn. sammtl. Adelsgeschl. in Hund's

bayer. Stammbuch. 1843. gr. 8.

946. — Register über die von d. hist. Vereine f. Oberbayern

angelegte Samml. bayer. Familien-Wappen. 1848. gr. 8.

III. Für die Kunst- und Alterthumssammlung-
Dr. W. Mann hart zu Danzig:

391. Abbildung eines auf der schwäbischen Alp gefundenen
Donneikeils von Broncc, mit Gold ausgelegt.

Ein Ungenannter in Jliinchen :

392. Silbermünze Herzog Heinrichs IV. von Bayern.

393. Bracleat von K. Conrad IV.

394. Bracteat von Bischof Ilartmann von Augsburg, Grafen

von Dilligen.

395. Silbermünze von Passau.

396. Silbermünze von Hall in Schwaben.

397. Sächsische Silbermünze v. 16. Jahrb.

398. Kupferjeton v. 1555.

Ein Ungenannter in Nürnberg:
399. Probeabdruck einer verloren gegangenen Platte aus dem

Wcisskunig.

400. Alter Abdruck eines Ilolzslockes aus dem Weisskunig,
mit einer Einfassung umgeben.

401. Feuerwerk auf der Burg zu Nürnberg; Radirung 'v. J.

Amman, Abdruck mit Te:;l.

402. Portrait des Sebastian Schärtlin von Burtenbach; Kpfrst.

von P. Aubry.

403. Portrait des Kaufmann J. Kaier; Schwrzkst. v. G.Fennitzer.

404. Silbermedaille zur 200jähr. Jubelfeier der Reformation.

Dr. K. Frommann, Vorstand des Archivs und der Biblio-

thek am german. Museum :

405. Broncemcdaille zur dritten Henneberg. Rcformations-

Jubclfeier, v. 1844.

406. Silbermedaille des Grafen Carl v. Saya-Wittgenstcin, v.

1741.

407. Silberniünze v. Conslanz, v. 1717.

408. 70 Portraits; Kpfrslchc vom 17. u. 18. Jahrh.

ZOpfl, Fabrikant in Nürnberg:
409. Ä'ilbcrmünzc von Bamberg, v. 1629.

410. „ „ von-Tyrol, unter Ferdinand I.

Hart mann, Oberjnstizralh zu Ellwangen:
411. Silbermedaille zum Andenken der Siege über die Türken,

V. 1685.

412. Silberthaler v. Ferdinand U. v. 1627.

413. „ „ von Leopold I. v. 1698.

Frhr. v. Lcopreehting zu Slarnberg:

414. Ahnentafel aus den Familien von Ludcritz und Härteveit.

Pcrgamcntmalcrei v. 17. Jahrh.

Olleiie CoiTcsiioiideiiz.
Dnnkcnil btsclicinigcn wir vorlaulig den Empfang folgen-

der, noch niilil zur Btiintworlung gekommener Schreiben :

284) Wiesbaden, 22. Juli, praes. 13. Aug. 285) Maier-

ling bei Ocsterr.Badcn, 12. Aug. 286) Zürich, 13. Aug.
287) Innsbruck, 15. Aug. 288) Bamberg, 17. Aug. 289)

Sircitbcrg, 24. Aug. 290) Heidelberg, 28. Aug. 291) Augs-
burg, 2'J. Aug. 292) Draisendorf 31. Aug. 29,3) Sireilberg,
1. Sepl. 204) l'ommcrsfelden, 2. Sept. 2'.t5) Nymphenburg,
4. Sept. 296J Dresden, 4. Sept. 297) Nordiiauscn, 4. Sept.
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Helvai)iitiiiaciiiiii<^eii.

Crsrhirlit liehen.

(16.) Der Musisiral zu Wurzbiir^ liat (am 30. Mai d.J.t,

dem Gediichlnisse des Gescliichlschrcihers der Kranken, Lo-

re nr Fries, an dessen vornialipcni Wuhnhauie zu Würz-

burg (2 Uislr. Nr. 240) ein Denkmal gewidmet. Dasselbe

besieht in dem aus Metall gegossenen Wappenschilde dieses

hochverdienten Gelehrten, in Mitte zweier metallener Tafeln,

auf welchen mit vergoldeten Buchstaben die Inschrift steht :

„Hof zum grossen Lowen, einst Eigenlhuni des Templer- und

Johanniler-Ordens, erste Statte der 1402 gegründeten Univer-

sität, deren erster Rektor, Johann Zanlfurt, hier ermordet

wurde, hier wohnten zwei Väter der fränkischen Geschichte

Michael vom LOwen, Scholaster im neuen Munster, gestorben

1355; dann Magister Lorenz Kries. fiirslbischollicher Kalh und

Sccretär, Vcriasser der Chronik des llerzogihums Üsll'ranken,

geboren zu Mcrgentheim 1491, gestorben zu Würzburg 1550,

im Besitze dieses Hauses von 1524 an
;

zu dessen Andenken

errichtet vom Stadtmagistrate 1853."

Auch die Städte Abensberg und AschalTenburg sind im

Begriff, ihren berühmten Geschlchlschreibern, Johann Aventin
und Lambert von Aschaffenburg, ähnliche Denkmale zu er-

richten; doch dürfte dabei in Kucksicht des Letzteren wohl zu

bedenken sein, dass er nicht, wie immer noch irriger Weise

geglaubt wird, in Aschalfenburg geboren, sondern nur da-

selbst zum Priester gcweihet wurde. (Vgl. Pertz, monum.

Gcrmaniae bistor., tom. VII (scriplor. V), p. 131 If. u. K.

Roth, kl. Beiträge zur deutschen Sprach-, Geschichts- und

Ortsforschung, I, 52 ff.)

TjStrratiir.

33) D e n k wur d i s k c i 1 e n für deutsche Staats- und

Rechtswissenschaft, für Rechtsalterthumcr, Sitten und Gewohn-

heiten des Mittelalters, gesammelt aus dem Archiv des Reichs-

hammergerichls zu Wetzlar von Dr. Pa u I Wi ga n d, Stadtge-

richlsdircktor a. D. Leipzig, S. Hirzel, 1854. S"' XXII und 3.39 S.

Mit wahrer Freude begru.ssen wir dieses neueste Werk

des um deutsche Spccialgescbichtc, so wie um Archivwissen-

schaft hochverdienten Herrn Verfassers, in welchem derselbe

nicht nur den Kennern deutscher Staats- und Rechtsgeschichte,

sondern einem Jeden, der sich für die Vergangenheit unseres

Volkes interessiert, ciuc l^östliche Perlenschnur buchst merk-

würdiger Urkunden des ehemaligen Rcichskanimergerichls-

Archives zum ersten Male darbietet. Die II Abschnitte, in

welche das Werk zerfallt, handeln auf dem ihnen der Natur

der Sache nach zugewiesenen Boden der neueren Gcscliichle

(nicht des Mittelalters, wie der Titel vermuthen lUsst), und

zwar mit vorzüglicher Berücksichtigung des IG. u. 17. Jahr-

hunderts, über Reichssteuern, Landfrieden, Auslragalslreitrg-

kcitcn, F'cmgerichle, Privilegienkampfe, Städte- und Zunft-

wesen, eheliche Gütergemeinschaft, Ilecrgcweddc, Meierrecht

mit Lcibeigenihum, Hexenproccsse und Besessene, und ge-

wahren somit gerade für die schwierigsten und verwickellesten

Parlicen des Staats- und Rechtswesens, der Cullur- und Ki-

nanzgcschichle die erwünschtesten Aufschlüsse. Da die gege-

benen Dokumente zudem sämmtlich die Provinz Westfalen

nach ihren heuligen Granzen betreffen, so sind dieselben bei

den vielen uralten und eigeulhümlichen Einrichtunffcn und

Zuständen, die dieses Land sich vor vielen andern deutschen

Gauen bewahrt hat, schon aus diesem Grunde einer beson-

deren Beachtung werlh. Die rechte Anleitung, die Wichtig-

keit solcher Urkunden zu würdigen, gibt aber die dem Haupt-
texte voraniieschickle »Denkschrift über Geschichte, Schicksal,

Inhalt und Bedeulung jenes Arrhives.« Hier ist, seit Göthe
in „Wahrheit und Dichtung" (Werke, Ausgabe letzter Hand

in kl. 8°-, XXVI, 124—134) jene unnachahmliche Skizze der

Geschichte und Verfassung des Reichskammergericlits entwor-

fen, zuerst ein klarer Ueberblick über die Verhältnisse des

Ungeheuern aber wenig gesichteten Maleriales gegeben, wel-

ches dort iilier ein Jahrhundert hinaus in steter und unauf-

haltsamer Vermehrung begriffen war. Möge das durch die-

ses Werk mit einer Auswahl des preussiscben Aklenantheils

Geleistete die Archivverwaltungen der übrigen deutschen

Staaten ermuntern, den ihnen zugefallenen Partieen eine

gleiche Aufmerksamkeit zu schenken! H.

34) In dulci jubilo nun singet und seid froh. Ein

Beitrag zur Geschichte der deutschen Poesie von Ho ff mann
von Fallersleben. Hannover, Rümpier. 1854. 8"'

35) Niederländische gi- istliche Lieder des XV.

Jahrhunderts. Aus gleichzeitigen Handschriften herausgege-

ben von Hoffmann von Kailersleben. Hannover, Rüinpler.

1854. 8-

Neben der so eben in zwei Abllieihingen (Hannover bei

Rdmpler) erschienenen, vielfach vermehrten, erweiterten und

auch in ihrer äusseren Ausstattung gebesserten zweiten Aus-

gabe seiner ^»Geschichte des deutschen Kirchenlie-
des bis auf Luther« die bisher immer noch die vielbesuchte

Ilauptquelle für diesen, in mehrfacher Rücksicht wichtigen
.\bschnilt der deutschen Literatur geblieben ist, hat uns der,

auf diesem Felde so wohl bewanderte Verfasser in den bei-

den oben genannten Schriften noch zwei besondere Abllici-

lungen mit gewohnicm Fleisse bearbeitet. In der crstcren

hat er um das alte, schon im 14. Jahrhundert vorkommende

Kirchenlied »In dulci jubilo« herum eine kurze Geschichte der

lateinisch-deutschen Mischpoesie (macaronischc Poesie), jener

wunderlichen Erscheinung, die einst im religiösen und ge-

selligen Loben grosse Bedeutung erlangt halte, von ihrem

ersten Vorkommen im J. Otl an bis auf die Coniincrslicder

unserer Zeit und W. Wackernngers und Ilulfuianirs eigene

Gedichte herein, angesammelt, und zwar nicht nur für Deutsch-

land, sondern auch für die Niederlande (S. 3—24), und der-

selben 57 derartige Diclitungcii als »Uelcge» (S. 27— 124)

und eine Musikbeilago von Ludw. Erk folgen lassen. Zur

Ergänzung der welllichen .Mischlieder fügen wir aus den al-

len Musikbüchern des Museums (vgl. Anzeiger, 1853, Nr. 2 ff.)

das >Venite, etultemus, jr lieben schlemmer« aus Jacob Rci-

ner's »schonen neweu Tewir.rhen Liedern>' (15S1) hinzu, und

verweisen auf die »^uodlibeta« in Melch. Francks musicali-
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schcm Grillcnvertrcibcr (Coburgk, lü22), sowie wir «us Jac.

Hcilandus« newen außerlesenen Teutschen Gesangen« (Franckf.

1575) die Ergänzung der Strophe 3 des »Sequiniini, o socii«

80 niilthcileo: »Cum Libo semel, bis aut ler.« Auch erin-

nern wir bei den mctrisclien lateinisch- deutschen Vocabula-

ricn, deren beiläufig gedacht wird (S. 20), hier wegen jenes

der Kechtssprache etc. an einen Abdrucli desselben in unse-

rem Anzeiger (1854. Nr. 2, Sp. 29 f.)
—

In dem anderen Buche wird uns hinter einer kurzen Ein-

leitung (S. 3 — 1.3) ein, auf gleichzeitige Handschriften gegrün-

deter .\bdruck von 123 geisilichen Liedern der mittelnieder-

landischcn Poesie des 15. Jahrhunderts, aus welchen uns ein

kindlich frommer Sinn entgegen weht, in 4 Abschnitten (S.

17— 250) vorgelegt und hie und da mit Lesarten und erläu-

ternden Anmerkungen begleitet. Viele derselben sind aus dem

Hochdeutschen übertragen, manche weltlichen Liedern nach-

gebildet.

Für beide Arbeiten hat sich der Verfasser gewiss die

dankbare Anerkennung des Literarhistorikers, wie des Sprach-

forschers erworben. Fr.

36 1 Crestien von Troics. Eine literaturgeschichl-

liche Untersuchung v. dr. \V. L. Holland. Tübingen, 1854. 8"'

Wenngleich nicht dem Felde unserer heimatlichen Litera-

turgeschichte selb-st angehörig, steht doch der allfranzösische

Dichter Greslien v. Troies, als die Quelle vieler unserer mit-

telhochdeutschen Heldengedichte, demselben so nahe, dass eine

Kenulniss seiner Werke zum Versländnisse dieser letzteren

unentbehrlich ist. Es niuss deshalb vorliegendes Buch, das

die Lebensverhaltnisse dieses Dichters (S. 1— 14), dessen ei-

gene (S. 15—236), wie die zweifelhaft oder irrig ihm zuge-

schriebenen Werke (S. 227— 251), deren Sprache, Entsteh-

nngszeit etc. (S. 252—272) behandelt, auch in unseren Kreis

gezogen und um so niclir empfohlen werden, als in demsel-

ben mit scharfem Kennerblicke nach beiden Seiten hin die viel-

fachen Beziehungen zur deutschen, wie zur romanischen und

auch zu anderen europiiischen Literaturen des Miltelallers

gründlich hervorgehoben werden. Den Gehrauch des Buches

erleichtert eine übersichtliche Darstellung und ein genaues

Register. Fr.

(37.) Lorenz Fries, der Geschichlschreiber Ostfran-

kens. Eine literiirgcscbichtlichc Denkschrift . . . herausgcg.
V. C. Hcffner und Dr. R c u s s. Wurzburg. 1853. 8.

(46 Seiten).

Bei Gelegenheit der oben erwiihnlen Errichtung einer

Denklafel an dem vormaligen Wohnhausc des gefeierten Chro-

nisten M. Lor. Fries zu Würzburg ist das Gediichlniss dieses

hochverdienten Mannes durch vorliegendes Schriflcben auf

eine würdige Weise erneuert worden.. Es enthalt dasselbe

zuvörde^it die wenigen abgerissenen Nachrichten über die Le-

bensverhältnisse, eine kurze Schilderung des Charakters und

eine Würdigung der Verdienste dieses vielseitig gebildeten

Gelehrten, der dann in vier besonderen Abschnitlcn eine aus-

fuhrliche (Jeschichle und Bcurtheilung seiner literarischen Ar-

beiten folgt, unter welchen die Chronik des Fürslbisthums Wurz-

burg, ein mit grosser Mühe und Sorgfalt aus den besten Quel-

len geschöpftes und von echt deutschem Geiste durchdrunge-
nes Werk, mit Kecht obenan steht.

Als Beilagen sind uns zwei jener alten gereimten Ge-

schichtscrzählungen mitgelheilt, deren Fries so manche in sei-

ner Chronik mit eingeDochlen hat und durch welche dieselbe

einen noch höheren Werth erhall. Den Schluss bildet eine

kurze iMiltheilung des Dnniknpitulars l'riedr. Ignaz v. Friess

in Wien über Wappen und Genealogie der Familie Friess.

Ein Facsimile von Lor. Friescns Handschrift, die Abbil-

dungen seines Wappens und seines Wohnhauses in Würzburg
sind angenehme Zugaben zu diesem schätzbaren Beitrage zur

deutschen Gelehrtengeschichte. Fr.

Inserat e.

(30.) Aus der riihmlichsl bekannten Fabrik von Fleischmann

und Kolermunilt zu IVürnberg sind nunmehr auch im germa-
nischen Museum Abgüsse von Denkmalern millelallerlicher

plastischer Kunst den Besuchern zur Ansicht aufgestellt. Wir

nennen die einzelnen Gegenstände mit beigefügten Preisen:

1. Haupt der Maria; aus dem Tucherischen Hause in

der Hirschcigasse zu Nürnberg.
— I'r. 6 11.

2. Petrus auf dem Meere; Relief, ebendaher. —
Pr. 20 n.

3 H. 4. Männliche und weibliche Figur; v. Portale

der Frauenkirche zu Nürnberg.
— Pr. i'i M II.

5. Kreuztragung; Relief aus der Frauenkirche. —
Pr. fjO n.

6. Grablegung; Relief, ebendaher. — Pr. 50(1.

7. Maria mit dem Kinde; aus dem Tuchgasslcio. —
Pr. 27 n.

8. Krönung der Maria; Holzschnitzwerk von V. Sloss;

Relief, von der Burg zu Nürnberg.
— Pr. 44 fl.

9. Allegorie unter dem Bilde einer Schilffahrt; Holz-

schnilzwcrk, Relief, ebendaher. — I'r. 16 II.

10. Englischer Gruss; Relief, von einem Privathause. —
Pr. 30 11.

11. Schmiede des heil. Aegidius; Ilolzschnitzwerk,

Relief, aus der ehemaligen Schmiedeherberge zu NUrn-

lirrg.
-- Pr. 2.") n.

Verantwortliche Rcdaction : Dr. Freih. v. u. i. Aufsess. Dr. A. v. Eye. Dr. G. K. Frommann,

Diuck der .Sebald'tchea Oflicln In Nürnberg.
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liiseraie, welche mit den Zwecken
des Anzeigers und decken wluenschaft-
liclicni (jrbifte in \'erbiiidniig »teheii, wer-
den nnrgenonimeii und der Raum einer

Flu mM UER

Neue Folge.

Coluuiuenzrilc mit
recbiier.

kr. oder 2 Sgr. ba>

1/M

Zweiter Jiilirfiang.

jrÄ.5Jr.

OIIGW DES GE!1)1V\ISII1E\ MLSEUMS.

JN^ 10. ftclober.

Wisseiiscliall liehe Milllieiliiiiiieii.

Acplein's von Geilinc verwegener Siinins
bei Würxbiirg.

f.V^st tani.'i obhciirior niiiiiK/*

Dieser neuerdino-s von Trautiiiaiiii •) erz-älillc und in

einem allen Volksliede -) besuiig^ene Sprung des berUcli-

tiglcii liaubrillcrs fand am rcclilen Mainiifer, von den Fel-

senholien des Steines stall. Durch ein Steinkreuz wurde

die Stalte des verwegenen Uittcs bezeichnet, unii blieb

Jahrhunderte hindurch ein Gegenstand der Bewunderung
der Vorulierwandcindcn. Leider wurde dieses Denkmal,
>4'ahrschciulich bei dem Neubaue der vorüberziehenden

Strasse, wieder zerstürl; doch erhielt sich die Erzahlun»-

') Eppelein von Geilingen. Fronkfurl, 1852. 8. S. 66

Vergl. Schoppner, Sagenbuch I. löO. III. 320. Kauf-

mann, Mainsagen, Vorr. S. XVIII. Ilcffner und Ucuss,

Wurzburg u. s. llmgeb., Einlcit. S. XXVI. Eine Ur-

kunde in Heg. rcr. boic. X, 200. nennt eine Wiese:

»l'rMluni dictum die Geilingin.« Vgl. dazu U,.g. rer.

boic. VII
,
55.

-) »Sie schickten sibenzig rculcr nn gfsrr;

Wo der Epple hin kommen wa>r?

»Soldner I cur cfanguer will ich nit sein,

Eur scind sibcozig, ich nur allein, u

Si tribcn in auf ein hohen stein.

Der Epple von (leilingi-n sprengt in den Main.

»Ir »oldncr! ir seind nit ercn wert,
Enr keiner hnl ein gut reuterpfcri.«

Uhland, Volkslieder, I, .143. 1014. Erinch, Volkslieder,
V. 524. Kiirnrr, Volkslieder, 195. Vgl. Lehnes, Gesch.

von Kcusladl a. d. Aisch , S. 37.

von dem Vorfalle in nachstehenden zwei poetischen Druck-

schriften, aus welchen, ihrer Seltenheit wegen, wir die

belrelTeuden Stellen wörtlich hier millheileu:

I.

Hodoeporicon hoc est itinerarium , quo Hatisbonam

profectus est illuslrissimus Hessorum princeps ,
dominus

Pbilippus, auclore Joanne Loricliio Iladamario. Marpurgi,
1541. 8. (vom Verf. gewidmet der gelehrten Gemahlin
des bekannten Draconites.)

„Yenimus ad celeris progressi ilumina Meni,

Gralior hac ipsa non fuit nlla via,

Cernunlur placido ludentes aequore mcrgi,

Vorlicibusque vagis mulla nalavit anas. ''

Sublimes passim scopuli coeloque minantcs

Incumbunl lentis hinc et ubiquc vadis.

.\dmonuit niiri nos haec occasio facti,
 

Non longo gestum tempore fnma refcrl.

Geilingus celcbri quidam narratur Apollo,
Nomine prac cunctis commemorondus eques,

lliistibus e.x omni septus cum parte fuisset,

Kt circum iiivenem plurima fusa cohors,
Haue ul suscipeiel magno discrimine pugnam,

Ininio ncc posscl eoiiseruisse manus,
Tum fugo, «inae forsan potuissel honesta videri,

Undiquc praeclusis est data nulla viis.

Illinc Wirl/.burgi prohibet densata rolerva,

llinc Mtque hinc pubes Norica terjra prcmit.
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Ante oculos sieterat sublimi vcrtice rupes,

Desuper iiituiliis pcne IronuMidus erat.

Despicit liuc dubilans, iiüii est audacia tula,

Tristius at duplici sit mihi niorte capi.

Hanc aiiimam, triplices quam poscunt forte sorores,

Concedo fatis, perdler liosle queror,

iu me quam perdaiit inimici tela ruentis,

Ue vilanique meam do tibi
,

Aleiie patcr.

Quod poles, iiicolumem placidis me defer in undis,

Coiicidet ad ripas hoslia digna tuas.

Dixit et iotrepido se misit iu aequura saitu,

Fortior infestas efTugiendo manus.

Turbali ceniuiit hosles lam fortia facta,

Äliraii licuil, iioii potuere sequi.

Nobilis evadit salvo rectore cabalius,

Cespile mox gaudens ulleriore salit.

Irridet moestos equites et prüvotat ultro,

Ausus erat (alem nemo subire viam.

Incola quu factum boc aliqua ratione notaret,

In .»axu piiixit Signa videiida crucis.

Nunc hoiior accedit quaedam et reverentia rupi,

Ilocque loco Quvii credilur esse Deus.

Hunc obiter placuit numeris describere paucis

: Atque orrjare meis Belierophonta modis."

II.

Ein news vnd schoencs Buchlein von der Slat Wurtz-

burg durch Mag, Joh. Episcopium. Kotenbg. a. d. Taub,

gedr. V. Zachar. Gros, löli'J. H.

,Am Stein man Ju aucli nennen Ihut,

Vnter jm fleust des Jlaynes Flut,

Gar sehr ein hohes Vfer hat,

Zu messen sind nicht dises gnd.'
Hoch aulT demselben ein Weg geht,

Alda ein Monument nucii steht

Des Appelein von Geilings draon,

Welcher war ein freyr Hcnlersmaan,

Wie er von solchem Vfer hoch

Gesprungen mit seim Koss sey doch

In Mayn ori allii schadn vnd schmertz,

l)jsr Iteutcismann het ein gut hertz.

Die andern so jn jagen thetn,

Alsam l(cin solclies hertz nicht hetto.

Di|5 Bild gar mancher schauet an,

Vnd iiell.s für wunder von disem Mao."

HieroiiyiniiN UHiiingärtncrH (^«fuiigeiiHcliRft. staaun

Von der Leidensgeschichte dieses berühmten Nürn-

berger Uathsherrn, welche uns in den jüngsten Nummern
des Anzeigers in einer, mehr auf gleichzeitige Briefe ge-

gründeten üar.slcllung vorgeführt wurde, finden wir auch

in einer handschriftlichen Nürnberger Chronik in der Bi-

bliothek des german. Mus. (Nr. 4415»; 2 Bande von 1512

und 1294 Seiten in Folio, um KiiiO ge.-^chrieben) eine

vor anderen *) sehr ausluhi liehe Eiziililung (Bd. II, S. 956—
1003 und 1012— 1070), von der wir hier einen gedräng-
ten Auszug als ergänzendes Seitenstück zu dem \origen
Artikel geben wollen.

Sie beginnt mit Baumgärtners und seiner Begleiter,

dreier Einspänniger und eines Iteiljiingeu, Gefuiigeiinchm-

ung auf der Heimreise vom Keichslag zu Speyer, in einem

Holze, der Birkenlohe genannt, bei dem Buchelhofe, auf

dem Wege von Sinsheim nach Wimpfen, durch .Albrecht,

Sohn des Eberhard von Bosenberg, nebst 15 bis lü ver-

kappten und wohl bewalTneten Keisigen. Es geschah am

PGiigstabend, den 31 Mai, 1544, Morgens 4 L'hr. Ein

Kohler, der zufallig Zeuge dieser That gewesen, gibt,

obgleich er dem liosenberger einen Eid der Vorschwie-

geiiheit hat schwören müssen, Nachricht davon in Speyer,

sowie die vier Bcgieiler, die man im Walde ausgeplün-
dert und misshandelt hatte, den ganzen Verlauf dem Kath

in Schwabisch-Hall erzählen, der darüber nach Nürnberg
berichtet.

Banmgärtner wird nun vom Kosenberger in Beglei-

tung von 5 Knechten erst mehrere Tage in Waldern um-

hergefuhrt, dann nach einem Schlosse, vermnlblich An-

geioch, gebracht; drauf nach Bramberg im Kinziglhal,

und so fort nach je 4—5 Wochen von Scbloss zu Schloss,

meist bei Nacht oder mit verbundenen Augen, bis er end-

lich unter vielen ürang.salen an den Ort geschleppt wurde,

an welchem er bis zu seiner Erledigung, 34 Wochen

lang, blieb und den man sptiter nach gegebenen Be-

schreibungen für das Schluss l.iebensleiii gehalte.i, nach

anderen Nachrichlen für Schiamberg bei llottweil
,

das

dem Christoph von Landenberg gchürlo ;
t>ahren<l der

liosenberger ein (ieiucht verbreiten liess, nach welchem

B. auf llohenwihl sich beliiiden sollte. „Der von Kosen-

berg hat ihme auch eliismals ein lludenband oder Hal|i-

ring vorgelegt, so bey vO l'fund schwer gewest, vnnd

ihne damit betroliet, wauii Er selbst, o<lei der Italh zue

Wuriburg.
Prof. Dr. Friedr. Reuss.

*) Einen Auszug aus ßniitngartncrs ci|;ener hand^rhrifl-

lichcr »Kelation'i hiil Jnli. l'arl Sigin. hieOialier im

VI. Jahrgang seiner (nun seilen gewordenen) monall

hislor.-litterHr.-.irlisl. Anzeigen zur alleren und neueren

Geschichte Nürnbergs abdrucken lassen.
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Nürnberg sich vnlerslehen werden, heimblich oder mit

gewall ihiie abhendig zu machen, daß Er darein ge-

schlo|ien werden solle, Dann der llalh zu iNuriiberg an

vielen Orten so helTlig vff ihne slrailTen lajJen, daji schier

keiner vom Adel, oder Kaisiger, vngercchlferligel vber

einen weg reuten können. Hat ihn auch betrohet, vber

das gehürg an solche oilh fuhren zu la(kn, da er ihn

vor denen von Nürnberg vnd allen Bundsstanden wohl
sicher wüste, welches der Baumgartner dahin vlTgenom-

men, da|i Er entweder vfT den CaslcUan von
Jlu|i, vfT

dem Commersee, oder v(T Lothringen, da Hannji Tlioma

von Rosenberg auch seinen vntcrschlaiff vielmals gehabt,

angesehen."

In einem Schreiben vom letzten Juni an den Rath

zu Nürnberg bekennt sich der Rosenberger selbst zu

dieser Thal mit ausführlicher Angabe des Grundes, dass

nämlich die Stadt Nürnberg und ihre Bundesgenossen
seinem Valer, Eberhard von Roseiiberg, sein eigenes Haus

Bü.xberg ohne Grund und Recht eingenommen und ver-

brannt und seine Güter der Churpfalz, welche dieselben

aller Bitten ungeachtet nicht wieder herausgegeben ,
zu-

gewendet habe, und unter Beischhiss eines Briefes, worin

Baumgartner den R^lh bittet, dem Rosenberger in seinem

Verlangen der Zurückgabe und des Schadenersatzes zu

willfahren, um dadurch seine Erledi^-ung zu befordern.

Der Ralb entgegnet hierauf dem Rosenberger, dass er von
einer unfreundlichen Thal gegen ihn nichts wisse und
dass es nicht in seiner Gewalt siehe, ihm das Haus Bo.x-

berg, das der Kaiser und andere Bundesstadte der Chur-

pfalz käuflich zugestellt, wiederzugeben; er bitte daher
um Freilassung des Baumgartner und verspreche, bei den

Bundesslanden für seine Sache das Beste zu reden.

Zugleich wendet sich der Rath mit einer Klage über

solchen Landfriedensbruch an den Pfalzgrafen Friedrich

in dessen Gebiet diese Thal verübt worden; sowie auch

an den Rath zu Wimpfen ,
an den hessischen Ilofmar-

schall Sigmund von Benirkburg, an den ChurfUrslen zu

Jlainz, an den Landgrafen l'hilipp von Hessen u. a. m.

mit der Aufforderung, die Thiiter als der Acht und A-

beracht Verfallene zu behandeln. Alles wird aufgeboten,
sich des Roscnhergers und seiner Helfer zu bemächtigen,
so«ie den Baumgartner aufzuspüren und zu befreien. Ja,

als man erkundsclinflct hat, dass dieser auf dem Schlosse

Haldermanslelten
,
2 Meilen von Rolhenburg, in Gewahr-

sam liege, wird Sonntags den 14. September Paulus

Grundherr mil 000 Mann zu Ross und zu Fuss und mit

4 Feld.slucken dahin abgesandt; allein man (indel keinen

Gefangenen in dem Schlosse, und der Tliorwart, <len man
mit nach Nürnberg ins Verhör bringen will, enlliinfl auf

dem Ruckwege, wahrend der Bischof von Wuriburg die-

sen Einfall für einen Landfriedensbruch erklärt, und nach-

mals, im April 1545, stark ahndet.

Ebenso blieb auch die HolTnung , durch Hans Chri-

sloph von Absperg, den die Stadt Schwabisch Gmünd im

September gefangen genommen, etwas über Baumgartncrs

Gefangennehmung und über seine Tbeilnahme an dersel-

ben zu erforschen, unerfüllt, da diese Stadt sich vor den

Drohungen des Herzogs von Wurlemberg, der sich des

Abspcrgers annalim, fürchtete, so dass der Rath von Nürn-

berg im folgenden Jahre auf dem Reichstage zü Worms
sowohl über Gmünd, als auch gegen die anderen Sladte

sich bitler beschwerte, dass man sich ihres Gefangenen
so kühl angenommen. Als nun der Absperger auf Ur-
fehde frei geworden, fürchtete der Rosenberger für andere
seiner Helfer und für sich selbst, weshalb er nicht nur
darnach trachtete, noch andere, dem Bunde verwandte
Personen in seine Gewalt zu bekommen, — was ihm zu-

nächst au Christoph Greter, dem Sohne des Raths Gr. zu

Bibrach, gelang. — sondern auch den Baumgartner ver-

anlasste, dem Rath zu Nürnberg in einem Briefe den

Vorwurf zu machen, dass man für seine Befreiung in

der vom Rosenberger gewünschten Weise nicht nur nichts

getlian, sondern diesen durch heimliche Praktiken, die

man gegen ihn gebrauche, am Ende noch veranlassen

werde, seinen Gefangenen an einen sicherern, weit ent-

legenen und für sein Leben gefährlichen Ort zu bringen,
oder doch zunächst, seiner nicht mehr, wie bisher, zu

schonen und auch gegen Andere härter zu verfahren.

Hierauf gab der Rath dem ß. (unterm 15. September) zu

erkennen, dass er nur mit erlaubten Mitteln für seine

Erledigung gewirkt; allein, des Rüsenbergers Bedingung
zu erfüllen, sei der Stadt unmöglich etc.

Desgleichen mussle B. in mehreren Schreiben auch

an etliche seiner Freunde vom Adel und an die ßundes-

sHiide mit der Bitte sich wenden, sie mochten bei dem
Churfurslen auf einen Vertrag seiner Sache hinwirken;
sowie auch spater der Rosenberger selbst eine .Vnsprache
an die Bundesslände wegen des ihm abgedrungenen SlAdt-

leins und Schlosses Boxberg in Druck erscheinen Hess.

(Schluss folgt.)

neutNrIir IfandNrhriftoii in Rom. ZlIStäDde-

(KortseUung.) Sprache u.

„Cod. Palat. 607. Germauarum vocum interprc- Schrift,

latio" — eine Papicrhs. in Fol. aus dem 15. Jahrhun- Liirr.iur.
* IrOkA.

den — enthalt

Bl. 1" — l"" Mille: einen lateinischen Brief: „Ring-
niannus Philesius Vogesigena Jacobo Vimphelinio Precep.

S. D."

Bl 2" — 4" oben: „Teusczsz vlT Saraccni|is ge-
dulmetzt."
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Aug. Ayn. Arm Zciidc. Ackermaii Villa li. ApfTeli.

Doffaha. Allar BuUel. Acht Th emaiij. Acker Aolilyii.

Brust Sadar. Buch K e
|J. Beyii Salck. Buwer Vellali.

Brodt Chobi|i. Brodt Corban. Bonn F u I. Brun Ayii.

Ber Dubbe" u. s. \v. in alphabetischer Ordming.

Schluss (Bl. 4»): „y(J glacies Sylith. y|5eii hadid.

Ean zcenn. zung Lesaii zehe Behym."

Darunter folgen die Zalilwörter von 1 bis 33 :

1 woheist, 2 etneyn, 3 telate, 4 arba, 5 camp/3,

6sithy, 7 sada, 8 themani, 9 ly(ia, iO Eyscbara,
tl woheisttasch. i2temetasch, 13 lel a tasch etc.

20 a c h a r i j n
,
21 >v ü h e y 1 1 a s c h a r i ii

,
22 e t n e n ii t -

tascharin, 23 t e 1 a t c t a scha ri u
,
30 talatijn."

BI. 4'" und das folgeftde, unpaginierle Blatt sind

ganz leer.

Bl. ö'' — 9''; „Sermo venerabilis Abbalis dfii Ju-

hannis de Castro durantis predicatus constancie in Teste

Beati Augustini;"
— in lateinischer Sprache, schuii ge-

schrieben.

Bl. 10 — 109: mehrere andere lat. Preiügten u. dgl.

Bl. 110 — 123'' (zweispaltig): Auszuge ans Cicero

(de officiis, de senect., de amic, Tusc. quaest.), Sencca

(de tranquillit. animi, de institutione mor.) u. a. ; abge-

brochen.

Bl. 123'' ff.: Scrmones, Briefe, Epigramme u. s. w.

Bl. 192 — 285'': Concilium Basiliense, Latein. Am
Schlüsse steht von anderer Hand: „Nota Dye von Auion

haben dem concilio gereicht sibenlzlg dussenl ducaten

vnd solte daß concilium in greciam gebracht seyu. Abber

der host Eugenius hindert es in ahveg also verschuff

der Bischüff larranlinus daß bey uechtlicher weyl bullirt

wardt ofTenung dyß concillj wye wol felslich vnd dar

vmb macht der hobest eyn concilinin in Italia zu l'eirer

oder (lorentz.

Anno diii 1439. bot kunig rcx romanuriim Allierlus

sampt allen fürsten daß concilium confirmiret in scliriff-

tcii im grossen ricbßdag zu IVanckfurl."

lil. 286 — 292: Bruchstuck eines alten Druckes—
„notabilis expositio super cauonem misse."

Bl. 293": deutsche Becepte — «Eyn recept eyiicr

t/^uden salben vor die bloleru male fransose" etc.

Bl. 293'': .Anfang eines Briefes nnd ein üccept in

deutscher Sprache; einige Zeilen, sonst leer.

Bl. 294-^ (Pergament): verschiedene deutsche Ke-

cepte. Die Rückseite leer.

(Fortsetzung folgt.)

Xu l*artonn|teiiN iiiifl itlclior.

Bekanntlich hat Uassmann, der sich um unsere Lite-

ratur schon so vielfach verdient gemacht hat, im Jahr

1847 mittelhoch- und niederländische Bruchstücke des

genannten Gedichtes, nebst Auszügen aus dem altfranzo-

sischen Gedichte und Nachweisungen über das Vorhan-

densein dieser Geschichte als Volksbuch in spanischer,

dänischer und niederländischer Sprache, herausgegeben.

Entgangen ist ihm, dass es auch eine raitlelenglische Be-

arbeitung dieses Stoffes in alliterirendeu Versen
ohne Endreim giebt. In ,,Ancient Metrical Tales,

from original sources, by Ihe Rev. Charles Henry Ilart-

shorne, London, 1829." liudet sich S. 256 — 287 ein

Auszug dieses Gedichtes unter dem Titel Willyam and

the w e r wo I f, nach dem man freilich et« as Anderes zu

linden hüllen konnle. Der Eingang der Geschichte weicht

von dem bekannten giinzluh ab. Ein Kuhhirte liiidet, so

beginnt das Gedicht, iu einer Hohle in einem Walde ei-

nen wunderschönen Knaben, ,,a big buld harn and brenie

of his age,'' der daselbst mit einem \\ erwolfe lebt. Er

nimmt ihn mit heim zu seiner Frau: —
A gladere wummon vndergod no migt go on erthe,

Than was the wif willi the child wilo« for sothe.

Sehe kulled it ful kindly and askes is uame,
And it answered ful sone and seide „William y liigt."

Vom Werwülf heisst es später:

Werwolf was he non wox of kinde,

Ac kumen was he of kun that kud was fnl nobul,

For the kud king of Spayne was kindely his fader,

He gat bim, as god gaf grace, on his ferst wyve
And al the burth of that barn the hold lady deyde.

.Sitlitben Ihat kud king .so bi his conseyl wrout

An ütlier wif, that he wedded, a worchipfui ladi,

Tlic princes dongter of l'ortingale, to prue the sothe,

But lelliche that ladi in youlhe hadde leriicd miche

schäme,
For al the werk of wilihccrait ynong sehe cougihe;
Nede n'iidde she namore uf nigraniancy to lere.

Durch diese Stiefmutter wird der Kouigssohn zum

Wciwolf.

Nach dieser Erziihlnng .'<ugt der Dichter:

Preieth a pater iioster privcly llii.< tinie

For Ihe hend erl of Herford, sir llunifray de Rowne,
The king Edwards newe al Glousetcr lliut ligges,

For he of Frensohe lliis fayre tulc fer.st ilede traiislale.

Den schonen Knuben William llndet bald darauf

„the riebe enijieioiir Ol" Home," der auf die Jagd trorit-

ten, das Vieh seines l'ilegevaters weiden, mninil ihn mit

nach Rom, und ubergiebt Ihn seiner Tochter — „and tlint

meusklnl niuyde Alelior was boten." Sofort entsteht Liehe
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zu William in der Jungfrau Herien ;
aber sie schämt sich

derselben, bis sie von einer Freundin „Alisauiiilrine" bes-

ser unterwiesen wird. Hiemit endigt der gegebene Aus-

zug, über welchen der Herausgeber in der Vorrede pag.

XXIV noch bemerkt: This fragment is printed as a spe-

cimen of a much larger fragment, beaulilully wrilten

upon vellum, in folio, towaids Ihe close of the 14 th.

Century. Sehliessllch dankt er noch dem Provost of kings

College für die ihm erlheüle Erlaubniss Abschrift nehmen

zu dürfen.

Es wäre wüiischenswerlh, dass das ganze tiedicht,

so viel davon erhalten ist, gedruckt würde. Es scheint

die Sage in einfacherer Gestalt zu enthalten und frei

von all den romantischen Wunderlichkeiten, an denen

das altfranzösische Gedicht so reich ist. Auch die Form

des englischen Gedichtes verdient Aufmeiksamkeit; sie

beweist, dass man sich noch lange, nachdem die Reim-

poesie herrschend geworden war, in den nordlichen Graf-

schaften Englands, denn dorthin gehört dieses Gedicht,

der althergebiachten Alliteration in Gedichten bediente.

Ist diess vielleicht als unschuldige Opposition eines engli-

schen Thcils der Bevölkerung gegen den normSnniseh-

franzosischen in der Literatur zu betrachten? In Mait-

land's Sammlung allschottischer Volkslieder soll es, wie

ich hörte, ebenfalls alliterireiide Gedichte haben.

Zürich.
E 1 1 ni ül le r.

Zwei gesdiichtlichc VolkMlicder des
tH. Jnlirliiinclerts.

llr. Cand. jur. Jos. Zahn in Wien hat die Gute ge-

habt, uns aus einer ihm gehörigen handschriftlichen Chro-

nik von Nürnberg, vom Ursprung der Stadt bis 1517

(^465 Blttr. l'ap. in Fol.), vier historische Gedichte in

Abschrift einzusenden. Zwei derselben sind von Hans

Sachs und belinden sich in dessen gesammelten Gedichten

(Ausgabe von 1560 in Fol., Bl. CCV und CCVIII), näm-

lich: „bas freuden zu Nurmberg ob dem Kaiserlichen

sieg in Alrica im Khunigreich Thunis am 13tag Septem-

bris (I5;!5)" und „Die Erschrocklieb Belegerung der Slailt

Wien von den TUrckhen, mit Handlung beidcrthcil, vIT das

Kurlz begriffen" (1529).

Die beiden anderen, wahrscheinlich Abschriften von

gedruckten Flugblättern, sind uns noch nirgends vorge-

kommen. Wir theilen daher ein Weiteres über diesel-

ben mit.

Nurnb. Chronik, Bl. 254 — 257. „Anno 1512 Don-

nerstags nach Sebastian! ist zu Nurmberg Sebastian von

Seckhendorff ein Edelman viid ein boli Kindl der denen

von Nurmberg viel scliadcns gclliau cnthaubl worden,

vnnd als er vf die haubstatt kommen, vnnd nit nider

knien wollen sonder jmmer gen Waldl gesehen da ist

herr Wolff l'omer Staltricliler hinzu geritten, vnnd zu

Jm gesagt Juiikhcr jr wert gedeuckhen vud den Uaister

einen slraich hallen, Wo nit so haltet jr zwainzig. vf

solche Kedt bat er au/iigespeit, vnd nieder kniet seinen

geist aufgeben I ^

Voigt hernach das Liedt von Sebastian SeckbendorlT, I

AiT 1512. 1»

Was wollen mir aber heben An/
mir singen von ein Edelman/
wie es im hat ergangen/

Sebastian von Scckliendorfl' ist er genant/
zu i^urniberg sehr vnd wolbekanndt/
darinnen lag er gefangen/"

Dieses Lied enthalt 20 solcher Strophen. Die letzte lautet:.

„Ich wei|i nit wem erjj bat gebracht/ ^'

jst jm villeicht noch Vnuerdacht/ "

wolt euch daran nit Keren/
hut euch von der von Nurmberg schwert/
er ist nit wei(5 der es begert/ '

Thut manchen rauber wehren."

Das zweite steht auf Bl. 2()0"'— 262». „Anno 1519,
den 12 Januarij ist Keisser Maximilianuß zu Wels in

Osterreich mit todt Abgängen . . . vnnd halt hernach ist

herzog Virich von Wirtenbertf vmb dz er die Statt Reut-

liug belegert von bundt vertriben/ '

Occupat Ylrici patriam plebs foederis cuncta/
"

Voigt das lied von den Wirtenberger Im thon, \
\\ ollauff jr Reuters Knaben etc.

Der Reiser ist gestorben/

Gott gnad der Seele seih/

des ist Reutling verdorben/

es kam in grosse pein/

der Wirttenberger hats beschossen/
''

doch sein nit viel genossen/
dz hat dz Reich verdrossen/

desselben vbermul/
' '''' ' "'

thut in die lenij nit gut/"
'

Das Lied zahlt 7 dergleichen Strophen.

Fr.

II

KtiiiNthiHtoriNrlK* %'ot ixen. Kunst.

ir, ,1 , f 1-41.1.- ,* RilHcndt KaittU
An Zahlenangaben für die Altersbestimmungen toq Bnukumi.

Kirchengeb^udcu fehlt es bekanntlich nicht, wohl abe^

olt an sicheren Ilallpunkteii. Wir sind geneigt, die

Bandenkmale für aller zu holten, als sie sind. Zuweilen

kommt freilich auch das Gcgculheil vor. So findet man

in Nagold in der Sladlkirche, die doch den Charakter
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der Uebergangsperiode thi^t, also in die Zeit um 1240

gesetzt werden könnte, Tolgeude dcutliclie InschriTt:

Au dni mcccLxx l(al. tag. incepta est capella Beate

Marie Virginis in oppido Nagelt.

l)a die Inschrift in einen der runden Pfeiler, welche

die spitzbogigen Arkaden tragen, eingemeisselt ist, be-

zieht Sit' sich auf keinen aiidein Bau. Die Kirche hat

Basilikenanlage, runde, ungegliederte, ruhe l'feiler und

spitzbogige Arkaden. Am olTenbar spateren Chore ist zn

lesen. „Haec structura est incepta aü dni mcccci."

An der Kirche zu Weinsberg finden sich sehr inte-

ressante Sieinmetzzeichen
,

nämlich die Abbildung wirk-

licher, zum Handwerke gehöriger Werkzeuge, als Jleissel,

Hammer, Winkelmaass und Fäustel. Dieselben sind an

einer romanischen Kirche (vielleicht aus dem Anfange

des 12. Jahrhunderts — Langhans ;
der Thurm dagegen

wohl aus dem Ende desselben Jahrhunderts) doppelt in-

teressant, da es bisher fest angenommener Salz war,

dass im 12. Jahrhundert Layenbaumeister nur sehr selten

vorkommen. *)
— Das Portal der Kirche ist eine chro-

nologische Nuss. Seinen rohen, unentwickelten Formen

nach mUsste es aus der Zeit der ersten Anlage sein, den

überreich verzierten Schäften der Säulen nach aus dem

Verfalle der romanischen Kunst. An der Westfront einge-

meisselt (zur rechten Hand des Portals) das Weilerscbe

Wappen und: „Burkard von Wiler," zur Linken, et-'

was hoher (etwa 9 F. vom ßauhorizonle) „Albret von

Enczberk."

Als interessantes Curiosuni kann eine Grabschrift des

Bischof Otto (IV) von Sonnenberg im Münster zu Con-

stanz betrachtet werden, mit dem Sonnenbergischen und

Montfortschen Wappen über der Inschrift:

„lluc. in. carcuphago. condvntvr. ossa. Ottonis. ao-

listcs. qui. qvondam. constantiensis. fuit. e.t. Svnneberg

nat9. traxervnt. sva. fila. sorores." Audallen muss dieser

paganislische .Schluss; von einer christlichen Schlussfor-

mel ist keine Bede. H. v. S.

•) Da hier ungewöhnliche Zeichen unter ungewöhnlichen
Umstanden vorkommen, dürfte wohl nicht ohne Weite-

re» ein fester Schluss darauf gebaut werden. Jeden-

falls aber verdient die Sache weitere Nnchforschong ;

namentlich, ob die nngcgcbrncn Zeichen wirklich schon

»1» Slcinmeliicichcn zu betrachten sind. Vielleicht

sollten sie als blosse Krinneriingsieichcn dienen, mit

denen zwar die spateren Sieinmelzr.eichen in ihrer

EntwicKlunc nahe gonng zusammenhangen nidgcn.

Anin. der Ited.

UnterirdiMrlie CiäiiiKc xm iMclieii i^üiirliN-
uikI JVoiiiienklvateru.

Im neusten Hefte des Anzeigers (September) befindet

sich eine Berichtigung der von Herrn Dortur C. A. Pescheck

angegebenen unterirdischen Gange zwischen Mouchs- und

NonneuklOstern in der Schweiz durch Herrn von Meyer
\on Kiiouau. In Bezug auf das in Bayern genannte Klo-

ster Chiemsee dürfte gleichfalls zu erwiedirn sein, dass

zwar allerdings ein Mönchs- und ein Fiauenkloster, Herrea-

wörth und Frauenworth
,

im Chiemsee bestanden habe

(letzteres besteht sogar noch), jedoch auf zwei weit von

einander liegenden Inseln im Chiemsee, der seiner Grosse

und Tiefe halber nur gemeinhin das bayrische Meer ge-
nannt wird. Der Gang miissle demnach unter dem See

hindurch gefuhrt worden sein, worüber aber nicht ein-

mal eine Sage besteht, abgesehen von der Unmöglichkeit
des Gegenstandes. Herr von Koch -Slernfeld lasst dage-
gen in einer Ballade einen Mönch von Heirnwürlh, der
in Liebe zu einer iNunne in Frauenworth entbrannt, beide

jung und schon und aus ritterlichem Geschlecht, öfters

in einem Nachen nach Frauenworth fahren, bis endlich

in einem Sturm der Nachen umschlagt und der Mönch
ertrinkt. Panzer glaubt darin nur eine Nachbildung des

griechischen Epos von Ilero und Leander zu erblicken.

Demnach wäre nicht einmal die Sage dem Volkesmund
entnommen.

'""'icheii- Leoprechting.

Bemerkung zu üer Anzeise: über zwei
HoIzMcliiiitte aus dein Wei»>Nkiiiiig.

(Anzeiger, Nr. 9, Sp. 2lö. f.)

üer erste Holzschnitt, die Kaisergruft (no. 213 der

Ausgabe von 1775), mit dem zweigshnlichen Stabwerke
in der angegebeneu Probe, fehlt der k. k. Hofbibliothek

in Wien.

Der zweite Holzschnitt, Audienzsaal (Bartsch, P. Gr.
vol. 7. S. 227. 110. 7.), findet sich in den beiden Hand-

exemplaren, angegeben bei A. Bartsch, P. Gr. p. 226,
und Cod. .\mbras. no. 324, erw.ihnl in F Bartsch, die

Kupferslichsammlung etc. S. 287. Der Abdruck ist wahr-
scheinlich ein und derselbe mit jenem des germanischen
Museums: die im Anzeiger gegebene L'ebersetzung und

Neubeschreibung .stimmen im \N eseiitlichen mit demselben
nberein. Bartsch ist ungenau , wenn er Ge.spriich und
Blick des Fürsten auf beide Miinncr bezieht, wahrend
diese sich gegen <lie Versammluiiff wenden, >>e|ihe dem
Trhger des Scheitelkappchens als Abgeordnete fulgl. Den
Thron bildet eine Nische ; vor derselben sieht eine Wand-
bank mit einem Kisseu darüber. Der \\ieiier Abdruck
(ohne das kais. Puhlicandum auf der Buckseite) misstS Z.

r, j
L. Höhe und 7 Z. 3 L. Breite, sogen, pied du roi.

Wien, 1. Octobcr 1854. B.
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t^in alter Holzplntlendrurk.

Der Besprechung einiger merkwOrdigcr Holtschnitte

in der vorigen .Nummer des Anzeigers können wir die

eines noch seltneren anfügen, welcher in leUter Zeit in

Besitz des tluseums gelangt ist und, so viel uns his jetzt

bekannt, als unicum dasteht. Derselbe ist ein alter Ilui7,;ilat-

tendruck, wahrscheinlich noch vor der Jlitle des lö. Jahr-

hunderts entstanden, roh colorirt und mit allen charnkle-

rislischen Zeichen versehen, welche die ältesten Erzeug-

nisse der Holzschneidekunst kenntlich machen. In neun

Abtheilungeu, jede mit einer lateinischen Ueberschrift ver-

sehen, sind die verschiedenen Arten der Anbetung des

heil. Dominicus dargestellt Die einzelnen Darstellungen

haben grosse Aebnlichkeit mit einander. Es findet sich

immer das Innere einer von Säulen getragenen Kirche

oder Kapelle abgebildet, rechts ein Altartiscli mit darauf

stehendem Cruzifixe, Uaria und Jobannes zu beiden Sei-

ten, und zwei Leuchtern an den vorderen Ecken des Ti-

sches, tiar die neunte Abiheilung hat eine freie Gegend.

Doch weichen auch bei den ersteren die Darstellungen

in Einzelnheiten von einander ab. Der Hauptunterschied

liegt in der jedesmaligen Stellung des Heiligen, der aber

immer mit den Gewändern und Farben seines Ordens an-

gethan ist. — Das ganze VNcrk trägt die Ueberschrift:

Hy sunt novem moili contemplationis quos feli-x p. beatus

Dominicus consuevit habere sint;ulis noctibus in snis de-

volis oralionibus. Auf der ersten .\btheilung kniet St.

Dominicus mit auf der Brust gekreuzten Armen; Ueber-

schrift: Primo curvat se ante altare et nianus ante se ha-

buit in modo crucis d, is. ad te . . . Auf der zweiten

liegt er vor dem Altare auf den Ellenbogen gestutzt mit

emporgehobenen Händen. Ueberschrift: Secundo fecit

veninm ante altare et di.xit . . . domine oculos meos ne

unquam. Auf der dritten scheint er ebenfalls zu liegen,

doch macht ein abgerissenes Stück der rechten Seite die

Stellung unkenntlich. Ueberschrift : Tertio (lexit genua

ante altare Auf der vierten kniet er vor dem

Allare mit erhobenen Händen. Ueberschrift: Quarto llexit

genua ante altare et elevans manus dixit. crux avo

spes uni. Auf der fünften steht er vor dem Allare mit

erhobenen, ausgebreiteten Händen. Ueberschrift: Quinto

stans ante altare erectis manibus dixit primam. Ad tc

levavi oculos meos. Auf der sechsten steht er ebenfalls,

doch ist nur noch ein Stück des Gewandes und eine

Hand zu erkennen. Ueberschrift: Sexto slaos ante ....

Auf der siebten steht er die Hunde über dem Haupte ge-

fallet. Ueberschrift: Seplimo stans ante altare et ele-

vans monus clausas super capul d. Cor meum et ca.

m. ex. Auf der achten sitzt er in einem Sessel vor einem

Lesepulte. Ueberschrift: Octuvo sedcn.s ante allirc et

elevans manus ante pectus dixit. Non ledi cum . . .

Auf der neunten .\blheilung ist nur das zuruckgebogene

Haupt und ein Stuck vom Gewände des Heiligen siebtbar.

Ueberschrift : Nono stans et manus in ... .

In der Schrift sind die in jener Zeit gebrauchlichen

Abkürzungen bis zum Lebeimaa.vse angewendet. Wir ge-

ben die durch Zeichen angedeuteten aufgelöst wieder;
unlesbare Stellen sind durch Punkte bezeichnet. Das be-

druckte Blatt ist au:> zwei Stucken zusammengeselzl, doch

die abgedrückte Platte ersichtlich nur eine gewesen. Die

Höhe derselben ist 14" 1'"
;

die Breite über 17" . .

Die Hohe jeder einzelnen Abtheilung mit der Ueberschrift

4" 7'"; die Breite 6" 9".

Schwerlich durfte anzunehmen sein, dass das abge-

rissene Stück sich noch irgendwo befindet. Die Vereini-

gung desselben mit dem Hauptblatte musste das Interesse

des letzteren um ein Bedeutendes erhöhen. E.

mcrk\t'ürdi|;v niinxNteinpel. Leben.

Unter den maiiclicn Funden, «eiche ich im hiesigen
^

"^^i^tn!"'''

umfangreichen Staatsarchive machte, nimmt derjenige voa

Dlünzstenipcln aus dem 15. und 16. Jahrhundert nicht die

ctzle Stelle ein. Es sind dies: Die Stempel zu einem

Bractcat und zu einem Angster (gleichtalls einer einseiti-

gen MUnze), der Avers und Revers zu einem FUnfer, die

Avers zu einem Sechser-, einem Kreuzer- und einem Blap-

pertstuck, die Avers und Revers zu drei Batzen, drei Re-

vers zu Dicken, vier verschiedene Revers zu einem Tha-

ler von 1512, zu einem solchen von 152G der Avers wie

zwei Revers, vier Avers zu GüMgiilden, endlich zwei Avers

und ein Revers zu einem Goldguldcn von 1526; im gan-

zen 30 Stempel, allerdings eine kleine Zahl, denn es soll-

ten zufolge meiner Forschungen gegen 300 solcher alten

Stempel zu Zurcliermunzea vorhanden sein. Um die spa-

tem Stempel zu Currentmunzen, wie die Medaillenslempel,

vor dem Untergange zu bewahren, reclamiric ich sie für

das Staatsarchiv, wo ich sie nun in einer Weise aufbe-

wahrt habe, dass jeder Stempel augenblicklich dem Wiss-

begierigen vorgelegt werden kann.

Im Anzeiger, diesem trelTliehen Organ niler dentschea

Altertliumsfreunde, spreche ich die ehrerbietige Bitte aus,

es möchte doch überall zu den allen Munzstcmpcin die

Cnissle .Sorge getrugen werden, auch di',' Freunde der

Numismatik allnialig in diesem Blatte vcrulTenllichen, was

von solchen Stempeln bis 155U herab noch in Nord- und

Suddeutscblnnd vorhanden sei. Ohne Zweifel werden anrh

anderwärts zu einzelnen tlünzen blns die Vorder-, zu uu-

deni nur die Rückseite cxislircn.

Zürich. von Meyer von Knonau.
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Religionsan-
stalten.

Beidentbuiu.

Zur liitcratur dor «rabalterihiimer.

Ueber skandinavische G rab a 1 lert hü m er und

die daraus zu schliesscnricii wichtigen Resultate in Be-

ziehuiio^ auf frühere Bewohner, siehe sehr iuteressante

Berichte und Erörterungen in Eduard Oskar Schmidts

Bildern aus dem Norden, gesammelt auf einer Reise nach

dem Nordcap, 1850. Jena, 1851. S. 218 ff. Wir bitten

auch andre Mitarbeiter, besonders aufmerksam zu machon

auf alterthUmliche Berichte in solchen Schriften, wo man

sie nicht eben suchen dürfte.

Zittau. Pescheck.

.<i5ti>.l

Staatsanstal-
»«« leughaus xu «lessen im J 1568.

ten. (Forlsetzung.)
Waffenjchulz „ ., . ,.

Kriegibedrirt Lange spies. Vier hundert!, fuufftzig funff spie[i Stangen

ohn eisen jm zeughau(i/ Viertzig Neun Landknechlls spi(5

mit eisen . . . Funfftzig vnd funff spieli Bissen sonder

Stangen . . . E isen. Zwolff Centner, sechtzig acht pfundt

iiewes eissens . . . (an „werckeissen" und „radtschienen" )/

Zwantzig achtt Centner, zwantzig Neun pfnndt ;in altlcm

eissen . . . Rech. Vier klumpen pech griebcn . . / Funff

Centner, viertzig sechspfundt pechß, mit den fassen ge-

legen . . Anspan. Zwolff forder wogen jm Zeughauf5,

zum grossen geschutz gehörig . . . Dreilzelicn hinderwo-

gen, mit jhren kettenn . . . Zwolff hal^koppeln, mit

jrcn hal/3koppelbleltern
vnnd ketten . . . Zehen hal|i-

koppelblttlern . . . Ein zinnen Olcyllesch, so ohngeuer-

lich noch liülb voll bäum (Hey /Ein hauffen Erden kruge,

so zum storm gcbrauchtl werden mögen, ohngeuerlich

drey oder vierhunderlt sein ... Wagen. Ein vorder

wagen mit zweien reddern . . . mit seiner deissell /

Zwen furder wagen mit seiner scheren . . . Neun vorder

wagen mit deisseln . . . Drey Trolwegen ,
darauff die

Carthaunen zw feldl gefurtt werden . . . Drey vorder

wagen mit scheren . . . Ladstangen. Ncunlzig sie-

ben seindt etwas lang / Zwantzig, so cttwas kurtzer.

Ladsch a u r f c I n. Zwantzig funff Ladschauffcin, sonder

Stangen . . . Laden massen. Zweihundertt sechtzig

achtt. Blechern laden mafien zw band roren / Drey hun-

dertt Ncunlzig drey holtzcrn doppel hacken laden ma|Jeii . . .

Puluer flaächen. Sechtzig Landknechts puluerfla-

schen, so ettwas gro|i / Ein hundertt dreißig sieben

zuntOaschen, so klein vnd nichtt vberlzogen, auch vnbe-

schlagcn. Wage. Ein altte kleine eiserne wage, darein

man ein pfundt pulucrs nehrlich weigen kau / ZwolIT

Carthaunea, Falckaunen vnd Schlangen stel negell / Vier

kleine faickenett sthel uegell . . . Zwo alllc schlangen

lege eissen . . . Eiu faIcUaun lege eisen . . . Ketten.

Eilff ketten, so man vmb die gefe|J sehleglt / Ein lange

ketten an sieben stucken, zweyhunderlt vnd siebentzig

werck schue lang, so ellwa zur Wa|.>tT Kunst gemachtt

vnd gebrauchtt / Zwey kurtzt-r stuck kellen / Strup-
hacken. Zwey vnnd zwantiig par s;iii|)liagken. Hiebt

ku'l. Sechtzehen richllkeill von hullz im und zwolff vor

dem Zeughauj5. Se t lel da man gesc hulz vf furelt. Sechs

eisern seltell. Leber oder Ring da die kugeln durch

lauffen. Ein leher, da viertzig [ifundt Carthaunen kugell

durchlanffen / Ein leher da sechtzehen pfundt Schlangen

kugeln durchlanffen. Leittern. Vier d»ppel slurmleit-

terii/Zehen einlzele sturmleittern. Winden. Drey Win-

den. Wigenbock. Ein wigenbock mit einem Eissern

nageil. Di'essel. Ein Deissell an ein Droll wagenn vonn

Cassell prachtt / Ein Deissell altt vnd vnduchlig. Borer.

Ein lang bor. vnd ein borslang zun Rohren vnd Wasser-

kunst gehörig / Ein lang Redtbor. Garn. Drey allter

stuck wiltgarn / Vier stuck altler Rehe garn / A.\en.

Zwo Eisern Axen
,

darauff die Scharffe Metze hiebeuor

gefurtt worden / llebtzeug. Ein iiewer hebtzeug mit

seinen vier steltzen
,
zwo kopffern Scheiben, vnd zwo

hcspel , zweyaltte hebtzeug steltzen, Funff altter hespel,

zwen eisern hebkopff, samptt Nenn messingen Scheiben,

vnd seinem hcbtzeugseill . . . .'^c h r a nb st ock. Eiu

eisern Schraubstock. Rustbeum. Vier dennen Rust-

beum. IN e g e 1. Eiu hauffen Schiffer negell, mögen
etzwas mehr, dan ein meoiien voll vngeferlich sein /

Ca s ten . . . . Hedder . . . . Achtzehen vnbeschla-

gene Redder / so an der Schiffbrücken gewesen da-

selbst / Funfftzig Neun beschlagene Redder, so auch zur

Sfliiffbrnck gehörig gewesen / . . . Morgenstern.
Ein hundertt funfftzig morgen sleru

,
seindt die still altt

\nd «ormbslichig. Flegel. Viertzig sieben altter üe-

gcll / . . . Sehern an vorder wagen . . Drcissig sieben

halbe schern an v. w. . . . S ch 1 e if f s t e in. Ein schleiff-

stein jm zeughau|3 / dritlhalb schnch hoch vngeuerlich,

mit seiner korden oder ^^indcn .... Ein klein schleiff-

steingcn daselbst mit seiner korden. Borke. Ein vnd

drcissig b Sperhagk . . . . Ein spcrhagk, hatt

jtzo l'eter MelTorlt gelehnt, zum baw der Thorn / .

(Schlnss folgt.)

tMil einer Beilage.)

Veioiilwortliclie Redaction : Dr. Freih. v. n. z. Aufsess. Dr. A. v. Eye. Dr. G. K. Frommann

Druck der Sebald'iehca OflielD U Nürnbtrg.
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Clu'onik des ü;eruiaiii8clieii Miiseuiiis.

Obgleich das germanische Museum mit den alljährlichen

Versammlungen der historischen Vereine und der dabei sich

belhciligendcn Geschichls - und Allcrlluimsforscher in einem

an m it t e Ib a ren Zusammenhange nicht sieht, so gilt es doch,

aiicl) hier das Interesse des Museums zu vertreten und zu

wahren. Die vorjährige Versammlung zu Nürnberg hat diess

gezeigt, indem von derselben sowohl, auf Antrag des Vor-

standes des Museums und unter Vorsitz des jei/.igen Königs Jo-

hann von Sachsen, ein Fürwort zur Herstellung eines Locales

für das Museum an den König von liajern gerichtet ward,

als auch mit den im Gesammtverein vertretenen hi.-^torischen

Vereinen Verbindungen zu literarischem Austausch und Mit-

theilung von Repertorien angeknüpft wurden. Der I. Vor-

stand des .Museums hielt sich daher für berufen, auch die

diesjährige, zu Münster am 13. — IG. September abgehal-

tene Versammlung zu besuchen, um sowohl innerhalb [der

Versammlung, als auch bei Gelegenheit der Keise bin und

zurück die Zwecke des Museums zu fördern. |Wenn auch

hier der Raum zu beschrankt ist, um von der Versammlung

selbst, sowie von allem, was er speciell bezüglich des Museums

und seiner Tendenzen Forderliches zu thun Gelegenheit fand,

zu berichten, so mag es doch am Orte sein, im Allge-

meinen die Punkte zu bezeichnen, worauf sich seine Thiitig-

keit innerhalb der 15 Reiselage, inclusive des äliigigen Auf-

enthaltes zu Münster, erstreckte. Bezuglich der Versamm-

lung selbst beschrankte er sich lediglich darauf, in kurzer

Anrede derselben, unter Verweisung auf den an die .Mitglie-

der verlheilten Jahresbericht, die Sache des Museums als ei-

ner allgemein deutschen, dem Interesse der Vereine selbst

entsprechenden zu empfehlen. Bezüglich des Gesammt-
verein es der historischen Vereine ergriff er die Gelegenheit,

als man in einer Seclionssitzung der Vereine über den künf-

tigen Sitz oder Vorort des Gesammtvereines, der von Dresden

nach Hannover Übertragen wurde, verhandelte, und namentlich

wegen der ferneren Redaktion des Correspondenzblattcs des

Gesammtvereines einige Bedenken sich geltend machten, ein

früheres Anerbieten zu wiederholen: diese Zeilschrift nämlich

mit der des Museums gemeinschaftlich herauszugeben

und die Redaktion nach Nürnberg als standigen Druck- und

Redaktionsort zu verlogen. Uic Vortheilc einer Veieinigung

der beiden, eine ziemlich gleiche Tendenz verfolgenden Organe

und einer stabilen Redaktion bei dem jährlich möglichen

Wechsel des Vereinsdirektoriums wurden auch nicht niiss-

kannt. Es wurde letzterem überlassen, hierin zu handeln v^ic

es von ihm für gut befunden werde. Der Musrumsvorsland

Übergab dem neuen Direktorium einen ausfulvlichen mntivir-

ten Vorschlag, und erwartet nun von diirllier baldige Erklärung

hierüber. Bezüglich des ro misch - ge rui a n i sehe n Mu-

seums zu Mainz gelang es dem Vorstände des germani-

schen Museums, durch mündliche Besprechung mit <lcn anwe-

senden Vertretern des crsteren eine innigere und lebhaftere

Wechselwirkung beider Museen anzubahnen, indem dieselben

die aus ihren beiderseits bestehenden Gjpsgiessereien hervor-

gehenden Nachbildungen von ,\lterthümern, insoweit sie für

ihre Sammlungen geeignet erscheinen, gegenseitig austauschen

werden. Das germanische Muse«m wird dadurch in den Stand

gesetzt, sein .Xuliquarium der vorchristlichen Zeit und der Ue-

bergangsperiode durch Iroffliche Nachbililungen zu bereichern,

wahrend es ebenfalls im Stande ist, das Mainzer Museum durch

seine aus Staats- und andern Sammlungen zu gewinnenden

Nachbildungen aus vorchristlicher Zeit zu vervollständigen.

Die Herstellung eines rein römischen Antiijuariums wird

jedoch das germanische Museum auch ferner dem Mainzer

Museum allein überlassen, sich lediglich in dieser Richtung
mit der Herstellung eines Generalrepertoriums über die auf

deutscher Erde gefundenen römischen .\lterthumer befassend.

Es hat sich dem Vorstande des germanischen Museums

auch jetzt wieder, wie bei früheren Gelegenheilen, die Ueber-

zeugung aufgedrungen, dass die Herstellung jeder umfassen-

den historischen Arbeil, welche einzelnen oder mehreren Ge-

lehrten übertragen wird, hauptsachlich durch die Herstellung

eines Generalrepertoriums der Quellen, wie es im Plane

des germanischen Museums liegt, bedingt ist und ohne ein

solches sowohl Kosten und Mühen grosserer Arbeilen ungleich
vermehrt werden, als auch ihre Vollslandigkeil stets eine

zweifelhafte bleiben dürfle. Jedenfalls muss es daher im In-

teresse des Centralvereines und der berathenden historisch-

antiquarischen Versammlungen liegen, vor Allem krüftig mit-

zuwirken, dass das germanische Museum seine Aufgabe rück-

sichtlich des Rcpertoriums so bald als möglich zu löseu in

den Stand gesetzt werde.

Es hat der I. Vorstand des Museums seine Reise nach

Munster auch in anderer Weise für dasselbe nutzbringend
zu machen gesucht, indem er nach Zeit und Möglichkeit die

für Repertorien und Sanimlungen wichtigsten Kunst-, Aller-

ihuuis- und I.ileralurschatze, nanienilich zu Coln, Munster,

Hamm, Soest, Wolfenbütlel, Braunschweig, Hannover, Magde-

burg und Allenburg muslerle und aufzeichnete, manches In-

teressante für die Sammlungen des Museums erwarb und ge-

schenkt erhielt, demselben neue Freunde und Gönner zufiibrle,

die Errichtung von Agenturen in verschiedenen Stadien an-

bahnte, auch sogleich einige Subscriptionen von Aktien und

Geldbeitragen erzielte, mit Kunst- und Buchhändlern wegen

beabsichtigter Herausgabe von Druck- und Prachtwerken des

Museums in rnterhandlung trat und hiefür bereitwillige .Män-

ner fand, überhaupt der guten Sache allenthalben, wo es ihun-

lich schien, hessern Eingang und klareres Vcrstandniss

zu verschaffen sucblc. Dass es namentlich an Ictzicrciu sogar

in wissenschaftlichen Kreisen noch sehr fehle, war eine

Wahrnehmung, die er zum Bedauern nur allzu häufig machen
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inusste; wogegen er in seiner Freude und Beruhigung gleich-

falls erfahren koonle, wie nach näherer Aufklärung über

die Zwecke und Arbeileii des Museums sich stets ein lebhaf-

tes Interesse hiefur kund gab. Müchlen diese Erfahrungen
für alle Freunde unserer vaterländischen Anstalt eine Mahnung

sein, in ihren Kreisen durch Besprechung der Sache und

durch passende Verbreitung der Flugschriften und Berichte des

Museums, von denen wir stets eine Anzahl Exemplare mit-

zutheilen gerne bereit sind, Über die Zwecke und Nützlichkeit

des Internehmcns aufzuklaren, wodurch allein es auch mög-
lich wird, jene allgemeine Theilnahnie und Beihulfe zu

erwecken, ohne welche eine so grossartige Nationalsache nur

höchst mühevoll und langsam durchführbar ist. Mag es auch

richtig sein, dass der Deutsche gewohnt ist, seine eigene Sache

erst für gut und werllivoll zu hallen, wenn das Ausland über

solche sein Lob ausgesprochen hat, dass er nicht gerade ver-

schwenderisch das erkannte Gute unlerslulzl, wie diess etwa

in England der h'all ist,
-^ so hat doch das germanische

Museum bereits die erfreuliche Erfahrung gemacht, dass wer

sein Wesen, seinen hohen Nutzen für deutsche Wissenschaft,

Kunst und allgemeine historische Bildung einmal klar erkannt

hat, gerne zu einem kleinen Opfer hicl'ur bereit ist, sei es

durch Bereicherung der Sammlungen, sei es durch Geldunter-

stützung oder durch Arbeit und wissenschaftlichen Beistand.

Es kommt daher nur vorzüglich darauf an, ein allgemei-
neres Interesse hiefür durch Verbreitung eines klaren Ver-

ständnisses über dasselbe zu erwecken, und wir können nicht

zweifeln, dass, wie bisher in kleinerem, alsdann in gros-
sem Maassstabc die Mittel zur Durchfuhrung seiner Aufgabe
herbeikommen werden. Blicken wir auf die grossartigen Lei-

stungen der Bibel - und Missionsgescilschaften, der Pius- uad

Guslav-Adolphvcrcine, des Colner Donibauvereins, so müssen

wir gestehen, dass es wahrlich nicht darauf ankommt, viel

von ,einero, sondern kleine Gaben vieler Geber zu erhallen.

Daher stellen wir die Bitte an alle Freunde un-

serer deutschen Nation alsachc, in ihrer Umge-

bung ebenso freundlich hiefür mitzuwirken, wie

wir diess bisher von Einzelnen zu rühmen babin.

Unsern bereits im vorigen Monat gedruckten ersten Jah-

resbericht haben wir möglichst zu verbreiten gesucht, und den-

selben auch der hohen deutschen Bundesversammlung und den

einzelnen höchsten und hohen Bundesfursten und Regierungen

vorgelegt, wovon guter Erfolg 7.u holTcii sein dürfte, wie

aus folgenden hohen Erlassen zu eninchnien ist. So hat sich

durch hohen Ministerialerlass vom 23. Sept. d. J. Se. Durch-

laucht der Fürst von Schwarzburg -Sondershausen dahin er-

klärt: dass llochstderscibc, welcher Sich für die gegenwärtig

gemachte Miltheilung zu Dank verpflichtet hüll, Seine Beislim-

mung zu einer GeldunterstUtzung des germanischen Museums,

als einem der Förderung würdigen nationalen Unlernehmen,

durch die Bundeskasse nicht versagen werde, die Zeilschrift

des Museums für die Ministerialbiblinthck anzusclialfcn befoh-

len habe und die Zusicherung gebe, dass auf die besondern

Antrage des Museums, so viel als lliunlich, Aufschlu.^se, Ver-

zeichnisse und (,'opicen aus dein fiirsllichcn Archive erfolgen

werden. Ein hoher Erlass des Herrn Bnndeslagsgesandlen

Frh. V. llolzhauscn zu Frankfurt vom 12. Okt. spricht sich

dahin aus: „Meinen Durchlauchtigsten Fürsten habe ich das

Gesuch des löblichen Vorstandes des germanischen Museums
uni gnädigste Gewahrung einer Beihülfe vorgetragen und es

freut mich, dem lolJichen Vorstande nunmehr anzeigen zu

können, dass demselben die nachfolgenden Beiträge als Unter-

stützung seines verdienstlichen Unternehmens bewilligt worden

sind, und zwar: von Seiner Durchlaucht dem Fürsten zu

Liechtenstein jährlich vierzig Gulden für die Jahre 1854,
185.5 und 1856, von Sr. Durchl. dem Furslen zu Keuss al-

lerer Linie zwanzig Gulden, von Sr. Durchl. dem Fürsten

zu Reuss jü ngerer Linie fünfzehn Gulden, unter Vorbehalt

höchster EntSchliessung wegen weiterer Bewilligung, von Sr.

Durehl. dem Landgrafen zu Hessen zwanzig Gulden. Die

fürstlich \Va Ideck ische Regierung ist bereit, das Unlerneh-

men insoweit zu unterstützen, dass die Mitlheicung von Ver-

zeichnissen in Betracht kommender Urkunden, Denkmäler nnd

Kunstwerke vcrmillell, auch die Beiheiligung der fürstlich

Waldcckischen Untcrihanen durch Aktienzeichnung und Jah-

resbeiträge gestaltet wird." Ein hoher Erlass der freien

Stadt F ra n kfii rt vom 10. 0kl. erklärt, dass die Benutzung
der Sladlbililiolhek ohnehin frei stehe, dass auch die Be-

nützung des städtischen Archives thunlichst erleichtert werden

solle, der hohe Senat dem Museum eine Unterstützung von

50 (1. bewilligt habe. Ein hoher Erlass der freien und Hanse-

stadt Hamburg vom 12. Okt. sichert dem Museum nicht nur

jede thunlichc Fcirderung zu, sondern gewahrt demselben eine

Unterstützung von 50<l Thalern durch Aktienzeichnung. Mögen
dieser erfreulichen Millbeilung, die wir mit wärmstem Dank
bekannt geben, recht bald andere ähnliche nachfolgen!

Nicht minder erfreulich als solche höchst nothwendigen
materiellen Unterstützungen deutscher Fürsten und Regierun-

gen erscheinen uns aber auch die geistigen durch den Bei-

trilt bedeutender Männer der Wissenschaft zum Gelchrlen-

ausschuss, von denen sich seit Erscheinen des Verzeichnisses

im Jahresbericht wieder angeschlossen haben: Dr. J. F'r. Böh-

mer, Vorstand der Stadtbibliolhek zu Frankfurt a. M., für

deutsche Geschichle und Diploinatik ; J. Dieiner, Direktor der

k. k Univcrsilalsbibliolhek und Mitglied der k. Akademie

zu Wien, für Geschichte der deutschen Literatur; Freiherr R.

M. v. Stillfried- Ratlonilz, k. pr. Kämmerer, Oberceremonien-

meister, Vorstand des k. Ilausarchives etc. zu Berlin, für

prcüss. Ilausgeschichte.

Von Vereinen haben sich ferner für literarische Unlcrstü-

Izung des Museums erklärt:

45) der historische Verein für den Regierungsbezirk Schwa-

ben und Neuburg in \ugsburg;
40) der Verein zur Erforschung der rhcin. Geschichte und

A'terlhumer zu Mainz.

Auch können wir mit Vergnügen den Anschluss nach-

stehender Buchhandlungen an das Museum melden zur l'nler-

sluizung von dessen Bibliothek durch Freiexemplare, nämlich:

135. F'crd. Enkc in Erlangen;

1.3G. K. A u e in Hamburg;
1,'!7. Gassmanu in Hamburg;
138. Herold in Hamburg;
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139. G. Ileubel in Iliimburg;

140. Jowicn in Ilanibur^;

141. J. A. Meissner in Homburg;
142. 0. Meissner in ll;inibiirg;

143. Perthes, Besser A Mauke in Hamburg;
144. Üchuberlli <!>: Comp, in Hamburg;
145. Becker in Gotha;

146. Bonilas-Bauer in Würzburg;
147. Buschak & Irrgang in Brunn;

148. Henipel in Berlin;

149. Holscher in Uublenz
;

150. Jansen & Comp, in Weimar;

151. G u s t. M a y e r in Leipzig;

152. C. W. K a m (1 b r in ßraunschweig ;

153. Keichenbach in Leipzig;

154. Kunstverlag {\. Roth) in Karlsruhe;

155. Schab clitz in Basel;

156. Schulze in Oldenburg;

157. Stettner in Lindau;

158. Slubenrauch 4 Comp, in Berlin;

159. R a h n in Berlin ;

160. B. Schmid in Augsburg:

161. T. Dann heim er in Kempten;

162. Theodor Blii sing in Erlangen ;

163. C. Krebs in Aschaffenburg.

Zum Schlüsse sind wir so glücklich, auch in diesem Mo-

nate eine grosse Reihe von (ieschcnken für die Muscums-

sammlungen dankend .TiilTuhren zu können.

I Für das Archiv.*)
Jos. Zahn, Cand. jur., in Wien:

207. Nolarialsiiislrunienl des Nie. MerlTer über e. Aufforderung

des Bischofs Nicolaus von Ferentino, den Streit zw.

Berlhold Awcr, Trieslcr zu Salzburg, u. Tristan ürus-

selkind betr. Rom, 1399. I'ergm. (Bruchst.)

208. 33 verschied. Aclenstiicke u. Urkunden, die Freih. v.

Aucrsperg u. deren Besitzungen zu l'iirgslall etc. betr.

1529 174Ü. Pap. mit mehr. Siegeln.

209. Reisepass des Bürgermeisters v. Lichlenfcls fiir Fr. Max.

Vicrller von Nicderndorf. 1716. Pap. mit Sgl.

210. Heirathsbrief des Hans Willi. F'reih. von Saurau für Su-

sanne von Schratt, Freiin v. Kindberg. 1607. Pgm.

mit c. Sgl.

Ein Ungenannter:
206a. D. Original v. Kr. 206 des vorigen Anzeigers; Pap.

211. Bestätigung des Carl v. Killlilz, Amisverwesers zu Siigan,

über c. dem Sigmund v. Berge gemachte Schenkung.

1603. Pap.

212. Uesgl. über e. (Um riiil. v. L'nruh gemachte Schenkung.

1612. Pap.

213. Drei Schreiben des Kanzlers W. l'eucerus, des Ansh. v.

Promnitz u. des Matth. v. Wuslenhagcn Über die lUckcl-

schc llinlerlasscnscbufl. Sorau, 1C16. 1619. Pap.

) Zu «Ifin \'erMlcliiii«Mr In Nr. s. Iirrlrliligrn wir, ^ins^ dir iiiilcr I'.i;

niif(rliit)rle l'iknndc, »owie du« drr Bll)lii<llitk clnvArlrilitc Miiniiiinn-

dat (Nr. 809.) Gcjtclinikc de« lirriii Striitrlnipretorii U r c k c r In

>Vüriburg »Ind.

214. Zehn .\cleustucke über d. Lchensslreiiigkcilen zw. Phil.

Friedr. Brenner Freih. auf Stuling elc. u. Hans Chrph.
(irafen v. Huchhalni auf d. einen, u. (i. Heinr. v. Berg
auf Niebisch, Wolf Lconb. Skopp elc. auf d. and. Seite.

1637—39. Pap. mit Syln.

II. Für die Bibliothek.

Pescbcck, Dr., Diakonus in Zillmi:

947. Ders., Geschichte d. Colesliner des Oybins bei Zittau;

1840. 8.

948. — Ehrengedachlniss d. Kapellmeisters Dr. Fr. Schneider;
1854. 8.

949. MoraweU, Nachrichten iiber 100 Denksteine in Zittau

und Umgegend; 1854. 12.

StaheTsehe Builili. in Würzburg;
950. Gregor v. Tours, kirchl. Gesch. d. Franken; aus dem

Lat. übers, m. Noten
;
1849. 12.

951. Hänie, wilrllcmb. Lustschlösser; 2 Bde. 1847. 8.

K. k. mährisch-schlesische Gesellschaft z. Bef.

d. Ackerbaues, d. Natur- und Landeskunde in

Brunn :

952. Dies., Mitlheilungen: 1854. Nr. 1—26. 4.

Verein für Geschichte u. Alterthum in OUweiler :

953. Ders., Verhandlungen: Nr. 1. 2. 1848—50. 8.

954. Hansen, das Fest des h. Bischofs Terenlius a. 3. Nov.

1850; 1851. 8.

Hassicr, Professor, in Ulm:

955. Histor. und krit. Beitr:ige zur Restauration des Ulmer

Münsters; Stuttg. 1854. 8.

Ein Ungenannter:
956. 52 versch. gedruckte Mandate a. d. 17. Jahrh.

Knebel, Heinrich, Dr., Direklnr d. Gymnasiums in Köln:

957. Ders., Jahresber. über d. Zustand d. k. Friedr.-Wilhelins-

Gymnas. zu Köln w. d. Schulj. 1850—54; 3 Ilcflc. 4.

Reu SS, Dr., Prof. in AVürzburg :

958. Ders., Johann L v. Egloffstein, Bisch, v. Wurzb., histor.

Monographie; 1847.

959. — Walafr. Slrahi horlulus; 1S34. ,^.

Kaufmann, fürsll. Lowcnslein. Arcliivralh in Wcriheim:

960. Ders., Caesarius v. Heislerbach
; 1850. 8.

061. — Mainsagen; 1853. 12.

Halm, Dr., Rektor d. Maximilians-Gymnasiums in München:

962. Beilhack, der Humorist und Saliriker Johann Nariscus.

1851 4.

B on itas - B a u e r sehe Verlagsbuchh. in Wurzburg:

9U3. HelTner und Reus.s, Würzburg u. seine Umgebungen; mit

Abbild. lf<52. 8

964. Ruiand, Vulks.iagenbiich der frünk. Lande
; 2 Hefte mit

1 Abbild. 1354. 8.

965. M»in-l'onoriima : Text und Karte.

Verein für hessische G c s c h i c li l c und Landes-

k 11 n d e in Kassel :

966. Ders., period. Uliillcr, 32 Nummern. 1846—54. 8.

967. — Slaluten. 8.

968. — Zeinchrift 1. V. VL 1.2. mit lilh. Taf IS.iT .^3. 8.

969. llcppe, Bcilr. zur GcMh. u. Statistik dys hcs>. Schulwc-

cns im 17. Jahrb. 1850. 8.
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970. Landau, Beschreib, d. wiislen Ortschaften im Kurfüritenth.

Hessen; 1-3. Heft. 1848-51. 8.

971. _ die Ritler-G'sellschaflen in Hessen wahr. d. 14. und

15. Jahrh. 1840. 8.

972. Lauze, hessische Chronik, 2r Th. 11 Hefte, 1841—47. 8.

973. Pfeiffer, Uebersicfct der in Kurhessin wildwachs. Pflanzen:

1. Abth. 1844. 8. (2 Ex.)

Museum Fra ncis co - Caroli n u m in Linz:

974. Dasselbe, Beilr. zur Landeskunde f. Oesterreich o. d. E.

u. Saliburg. 5 Lief, mit 8 lilh. Taf. 1846. 8.

975. _ 3.-8., 10.-14. Bericht mit lilh. Taf. 1839—54. 8.

Dederich, Gvmnasial-Oberlchrer in Emmerich:

976. Derselbe, Beitr. zur rom.-dcutschen Geschichte am Nie-

derrhein; 1850. 8.

977. Jahresber. über den Schulcursus an dem k. Gymnas. zu

Emmerich, 1843-53, 5 Hefte. 4.

Zahn, Jos., Cand. jur., in Wien:

978. Vier Gedichte des 16. Jahrh. Handschr. mit 1 kolor.

Zeichnung. 8.

Gymnasium zu Wittenberg:
979. Dasselbe, Programm v. 1851. 4.

Tross, L., Dr., in Hamm;

980. Ders., calalogue des archives de Tabbaye de St. Mihiel

en Lorraine; Paris 1853. 8.

981. Gillcberti carmina, -nunc primum ed. Tross; 1849 8.

V. Ledebur, Freih., Direktor der k. Kunslkammer u. des

Mus. valerl. Altcrlhumer in Berlin :

982. Derselbe, der Uangau; 1854. 8.

Schonemann, Bibliothekar in Wolfenbütlel;

983. Derselbe, 300 Merkwürdigkeiten der herz. Bibliothek zu

Wolfenbütlel; 2 Hefte, 1849—52. 8.

984- — I. vaterl. Münzkunde v. 12-15. Jahrh. od. Grundz.

d. Braclealcnknndc, mit 12 lith. Taf. 1852. 4.

985. Bege, Chronik der Stadt Wolfenbüttel ; 1839. 8.

986. Feier d. Gedachln. der vorm. Hochschule zu Helmstedt;

1822. 4.

987. Gedenkbuch d. 4ten Sacularfeier d. Erf. d. Buchdrucker-

kunsl zu Braunschweig; 1840. 8.

Ehrlich, Carl, Custos am vaterl. Museum in Linz:

988. Ders., geognos». Wanderungen im Gebiete der nordösll.

Alpen, mit 5 Lith. u. Holzschn. Linz 1852. 8.

Hofmann, Fricdr., Literat, in Hildburghausen:

989. Ders., die Veslc Koburg, Gang durch d. Gesch. in Dicht.

Hildburgh. 1854. 12.

Rein, .\., Dr., Hektor in Crefeld:

990. Ders., 4 gcistl. Spiele des 17. Jahrh. für Charfreit. u.

Fronleichnamsfest; Cref. 1853. 8.

991. — 3 Uerdinger WeisthUmer a. d. J. 1454. Cref. 1854. 8.

Stadt Munster:
992. Merkwurdigk. der Stadt Münster, mit 1 Plane; 1854. 8.

Wiggerl, Fricdr., Profestor in Magdeburg:

993. Ders., der Uom zu Magdcb. beschrieben; 1845. 8.

Mooyer, E. F., Milgl. mehr, gel Gcscilsch., in Minden:

994. Ders., üb. Abstamm. des normann. Konigsgeschl. Siziliens

von den Herzogen der Norniandic; Minden 1850. 4.

Werner Spiegel Freih. v. Desenberg in Halberstadt:

995. Lucanus, Wegweiser durch Ualberst., mit Abb. 1843. 8.

Verein, k. süchs. f. Erforsch, u. Erhalt, vaterl.

Altert hümer in Dresden:

99G. Ders., Mittheilungen, 7tC5 Heft, 1854. 8.

Rehlen, Dr., in Nürnberg:

997. Bruchst. eines niederd. Buches Über die Lebensgetch.

Jesu, 1 Blatt Perg. 14. Jahrh. 12.

998 Latein. Kalender a. d. 13. Jahrh. 12 Pergam.-Blätter. 12.

V. Wolfskron, Ad. Leop., Ritter, in Koznau :

999. Landtafel d. Markgraflh. Mahren; L Lief. Brunn 1854. 2.

Haser, Dr., Prof. in Greifswalde:

1000. Scriplores de sudore anglico superstites coli. Grüner

et ed. Haeser; Jcnae, 1847. gr. 8.

Strehlke, Ernst, Stud. phil. in Berlin:

lUOl. Herzog, Gesch. d. Kultur d. deutschen Nation; 1795. 8.

1002. Krause, Einl. in d. Geschichte des deutschen Kelches:

1794. 8.

1003. Schmidt, Gesch. der Deutschen, 14 Bde. 1783—93. 8.

Springer, Julius, in Berlin:

1004. Gotlhelf, Bilder u. Sagen aus der Schweiz; 3 Theile.

1852. 8.

Förstemann, Ernst, grafl. Bibliothekar u. Lehrer in

Wernigerode;

1005. Ders., alldeutsches namenbuch; I. 1. 1854. 4.

Cotla'sche Buchh. in Stuttgart:

1006. Archenholz, kl. histor. Schriften: 2 Bde. 1791—803. 8.

1007. Bauer, Ludw., Kaiser Barbarossa ;
1842. 8.

1008. Dorow, Denkmale gcrman. u. röm. Zeil in den Rhein.-

Westfal. Provinzen; 1 Bd. mit Kupfer- u. Steintafeln;

1823. 4. und 2.

1009. Wolfr. V. Eschenbach, Parzival und Tilurel, Rilterged.,

übers, u. crlaut. v. Simrock; 2. A. 1849. 8.

1010. Evangelium sec. Matthaeum, versio francica saec. IX.,

ncc non gothica saec. IV., herausgeg. v. Schmeller;

1827. 8.

1011. Forllage, Vorles. über. d. Gesch. der Poesie; 1839. 8.

1012. Ruprecht v. Freysing, Stadt- u. Landrcchlsbuch von

L. v. Maurer; 1839. 8.

1013. Gans, d. Erbrecht in wellgesch. Enlwickelung; 4 Bde.

1824—35. 8.

1014. Gedichte, alldeutsche, neu umgcarb. v. Mailalh; 1819. 8

1015. Havemnnn, Gesch. d. Ausgangs d. Tcmpelherrenordens;

1846. 8.

1010. Ilcldenbuch v. K. Simrock; 6 Bde. 1S43-54. ».

1017. Jaumann, Colonia Sumlocenne, Rottenburg a. N. unter

d. Römern
;
mit 28 Lilh. 1840. 8.

1018. Mannen, Gesch. d. alten Deutschen; 2 Thie. 1829-32. 8.

1019. Münch, Frz. v. Sickingen's Thatcn; 2 Bde. 1827-28. 8.

1020. Der Nibelungen Noih, illustr. m. Holzschn. nach Zeichn.

V. J. Schnorr u. E. Neureuthcr
;

d. Bcarh. d. Textes

v. G. Pfizer; 1843. 4.

1021. Reinhart Fuchs a. d. 9. u. 12. Jahrb., herausg. u. erl.

V. Monc
;

18:^2. 8.

1022. Rock, der ungenahte, Gedieh! ö. 12. Jahrh., übers, v.
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1023. Schnurrer, Erliiut. d. wUrt. Kirchen-, Reformalions- und

üelchrlen-Gcschichtev; 1798. 8.

1024. Schott, d. deutschen Colonien in Piemont; 1842. 8.

1025. Schwab, Romanzen aus d. Jugendlelieii Hi. Christophs

V. Wurt. 1M9. 8.

1026. Soldan, Gesch. d. Hexenprocesse : 1843. 8.

1027. Stalin, z. Gesch. u. Beschr. aller u neuer Biichersamml.

in Würt.
;
1838. 8.

1028. — wirtemb. Geschichte; 1. 2. Theil, 1841—47. 8.

1029. Grüneisen, Kiel. Manuel's Leben u. Werke, m. 1 Steinz.

1837. 8.

Voigt, B. F., Buclih. in Weimar :

1030. Biedenfeld, .\rchiv d. neuesten Ordenswesens; 1 Lief,

mit 5 illustr. Taf. 174G. 4.

1031. Gallcrie aller Regenten, welche einem gewalts. Tode

geopfert wurden; 2 Theile. 1824. 8.

1032. Gelbke, Rillerorden und Ehrenzeichen des Königr., des

Grossh. u. der Herzoglh. Sachsen
;

mit 3 illustr. Taf.

1838. 4.

1033. Leidenfrost, histor. biograph. Handwörterbuch, 5 Bde.

1824-27. 8.

1034. Sinnhold, der Archivar u. das Archivwesen ; 1842. 8.

1035. Tclzncr; Gesch. d. Zigeuner; 1835. 8.

1036. Wohlfahrt, d. Pauperismus nach Wesen, Ursprung, Fol-

gen etc. 1845. 8.

Boldemann, C, Buchb. in Lübeck :

1037. Lübeck : Nachrichten für Fremde und Einheimische ;

1847. 8.

Rahn, G., Buchh. in Berlin:

1036. Rahn, die llauptmomenle aus d. Gesch. der St. Petri-

Kfrche in Berlin; mit Abbild. 1853. 8.

Weychardt, C, Buchh. in Esslingen:

1039. Pfall, würtemb. Ileldenbuch; 1840. 8.

1040. Voller, Alias in 36 ill. Karlen; 3. A. 1850. 2.

Rand oh r, Hof-Kunslh. in Braunschweig:

1U41. Brcderlow, der Harz, zur ßelihr. u. Unlerhalt.
;

2. A.

1851. 8.

1042. Schiller, mitlelalterl. Archileklur; mit 9 Lilli. 1852. 8.

Costcnoble, H., Buchh. in Leipzig:

1043. Hinrichs, die Könige ; Entwickelungsgesch. des König-

Ihums; 2. A. 1853. 8.

1044. Neigebaur, die Süd-Slawen u. deren Lander; 1851. 8.

Boldemann, C, Buchh. in Lübeck :

1045. Deecke, Lubiscbe Gesch. u. Sagen ;
1852. 8.

Korncr'schc Buchh. in Erfurt:

1046. Döring, Thüringer Chrunik, neue Ausg. gr. 8.

Amelangsche Sorl.-Buchh. in Berlin:

1047. Gicsebrechl, wendische Geschichlen; 3 Bde. 1813. 8.

1048. Haym ,
d. deutsche Nationalvcrsamml., 2. u. 3ter Be-

richt; 1849-50. 8.

Langewiesche, Buchh. in Bremen:

1049. Wiese, Sagen
- u. Hährchenwald im Bluthenschmuck

;

1841. 8.

1050. — wcsiphal. Volkssagcn in Liedern; 8.

BMdccker, G. D., Buchh. in Essen:

1051. Archiv, wcslfalischis, 1811,, 11. Sem.; 1812. 4.

1052. Ellendorf, der h. Bernhard von riairvaux; 1837. 8.

1053. Müller, Beslinini. d. Granzen zw. den Kranken u. Sach-

sen der Vorzeit; 1804. 8

1054. Oven, Entsieh. u. Forlhild. d. evang. Cullu.'; in Jnlich,

Berg etc. 1828. 8.

Schultheiss, Lehrer in Nürnberg:
1055. Dcrs., Gesch. d. Schulen in Nürnberg; 3les H. 1854. 8.

Ein Ungenannter?
1056. Geschichte, Statut u. Fabrik -ürdn. der Tuchmacher- In-

nung zu Sagan;- 1854.. 8.

Stifts-Gymnasium in Zeitz:

1057. Jahrcsbcr. 1841/42, 1854; 2 llefle. 4.

T. Dannhcimcr, Buchh. in Kempten:
1058. llaggenniüllcr, Geschichte der Stadt u. gef. Grafschaft

Kempten; 2 Bde. 1840—47. 8.

« Zahn, Jos., Cand. jur. in Wien:

1059. Kunslbuch (alchymist. Werk) nach Roberlus Vallensis

u A.; Manuscr. v. 169 Seiten; 17. Jh. Anf. 4.

1060. Arzneibuch; Manuscr. v 310 Blallern. 16. Jh. Ende. 4.

Verein, histor., f. d. wirt. F r a n k e n in .Mergentheim:

1061. Ders., Zeitschrift; Heft 8, 1854. 8.

1062. llcroll, Chronica der Stadt Hall, herausg. v. SchOnhuth;

Hall, 1855. 8.

1063. Schonhulh, Rede b. Aufsicll. d. Denkmals f. d. Deulsch-

ordcns-Comlhur Andr. v. Hohcnlohe; 1854. 8.

SchOnhuth, Oll., Pfarrer in Edelfingcn:

1064. Ders., Gutenbergs-Archiv Nro. 1—6; 1848. 8.

K. L y c e u m in D i 1 i n g e n :

1065. Haut, Gcschichlc der k. Studien - Anslall Dilingen von

1548—1648; 1854. 8.

1066. Pollak, Beilräge z. a. math. phys. Topographie von Di-

lingen; 2 Hefte. 1843—45. 4.

1067. Stempfle. Bericht über J. k. Studien-Anstallen zu Dilin-

gen für 1832—33; 4.

Verein von AI l ert h u ni s freu n den im Kheinlande
in Bonn :

1068. Ders., Jahrbücher; XXI. mit 3 lilh. Tafeln; 18,54. 8.

C. Krebs, Huchh. in Aschaflcnburg :

1069. Behlcn u. Merkel, Gesch. u. Beschr. v, AschaiTenb. u.

dem Spi-ssart, mit 1 Karle u. 1 Plane; 1843. 8.

1070. V. Herrlcin, Sagen des Spessarls; 1851. 8.

1071. Kaufmann, Mainsagen ;
1853. 12.

1072. Merkel, kril. Verzeiclin, höchst seltener Incunabeln der

k. Hof-Bibliothok in AschaiTenb ; 1832 8.

1073. — Mininluren u. Manuscr. d. k. Hofbibl. in AschaiTenb.

mit 14 l'uiris.'icn: 1836. 1.

III. Für die Kanst- uod Alterthamssammlüng.

Kiefhnber, Zcichnungslehrer in Nürnberg:

415. Sechs Slammbuchblaller mit gemalten Wappen ; von

1592 -1636.

Dr. Pescheck, Diakon in Zillau :

416-17. 2 Siegel des Canonicus Pelor von Gncsen. N. .\bdr

418. Siegel des llerniann von Clrpi, Canonicus in Lebus in

Sch'esien. N. Abdr.

419. Siegel des Bischof Stephan von Lebus. N. Abdr.



255 Aiizeioer lur Kaiide der deulscheii Vorze 25Ö

420. 27 Siegel vom 18. und 19. Jahrh.

C. Becker, k. preuss. Steuerinspektor in Wdrrburg:

421— 22. Originalstcmpel (Haupt- und Kehrseite) eines Gold-

guldens des Bischof Conrad v. Kittherg von Miinster.

423. Verzierter Krug v. J. 1.591. Gvpsabg.

424. Romanische Schelle ; Gjpsabg.

425. Mittelalterliches Kästchen. Gjpsabg.

426—28. Gricch. Triptychon; drei Platten. Gjpsabg.

429. Ein Turnier, Relief. Gjpsabg.

430. Ausrug der üculjchen aus Antwerpen, Relief. Gjpsabg.

431. Bacchuszug nach Kubcns, Relief. Gjpsabg.

432. Medaille mit den Bildnissen der Erzherzoge Albert und

Wenzel von Oeslerreich. Gjpsabg.

433. Medaille mit dem Bildniss des Narciss Renner; Gypsabg.

434. Medaille mit dem siichs. Wappen. Gyp.'sabg.

435. .Medaille mit dem W.ippen K. Carls >. Gypsabg.

43G—37. Haupt- u. Kelnscile einer allegor. Medaille. Gpsabg.

438. Weibl. Figur, Relief nach .Mb. Dürer. Gypsabg.

439. Christus am Kreuze, Elfenbeinrelief. Gypsabg.

440. Verkündigung Maria, Holzrclief. Gypsabg.

Jos. Zahn, Cand. jur., in Wien :

441. Allegor. .'icbiiriahrl, Kpfrsich. v. 1643.

442. Plan der Stadt Rom, Kpfrstcb. v. 18. Jahrh.

443. Ansicht von Bruntrutt, Kpfrstch. v. 18. Jahrh.

444. Radirung nach einem Gemälde von Rembrand.

445. Wappen des Card. Hinko Novohrad v. Breslau, Holzschn.

vom 17. Jahrh.

446. 11 Schriftproben auf Pergament v. 14. und 15. Jahrh.

Rcuss, I'rof. und Bibliiilhckar in Murzburg:
447. Portrait des Barlhol. Molzbau.'^er; Kpfrstch.

448. Portrait des (iailer von Kaisersberg; Bdrng.

449. Portrait des Abt Vogler aus Würzburg.

Graf M. de Robiann in Brüssel:

450. Capitelsiegel von Gemblours; v. 13. Jahrh. N. Abdr.

451. Convcntssicgel von Vurinln; v. 13. Jahrh. IV. Abdr.

452. Siegel der Kirche des heil, lladelinus zu Celle u. Visel
;

V. 14. Jahrh. K. Abdr.

453. Siegel des Bischof Castellanus von Treviso. iV. Abdr.

454. Prioralssiegel des Augustinerordens zu Biunn; v. 15.

Jahrh. N. Abdr.

455. Capitelsiegel von Minden, v. 15. Jahrh. N. Abdr.

456—57. Zwei Siegel der St. Stepbanskirche zu Goslar; v.

14. und 1.5. Jahrh. Ji. Abdr.

458. Siegel des Georg von Janowich; v. 15. Jahrb. N. .\bdr.

D m k i r c h e zu Soest:

459. 12 millelallcrliche l'feile aus dem Dom zu Soest.

460. 5 eiserne Pfeilspilzen; ebendaher.

461. Pfeil mit Ueslen von umgewicKellcm Werg; ebendaher.

Dr. W. llarless in Nürnberg:

462. Portrait des Seh. Brant. Neuer Kpfrstch.

463. Zwei Kupferstiche v. 17. Jahrh., sitzender Bauer und
betender Mönch.

464. 18 Portrails v. 18. Jahrb.

Röm.-Gerni. Museum zu .Mainz:

465. Siegel des K. Sigismund.

466. „ „ Erzbisch. Christian von Mainz.
467. „ „ „ Gerhard ,, .,

468. „ „ „ Gorlach „ „
169. „ „ „ Werner „ „
470. „ „ Pfalzgr. Ludwig; v. 15. Jahrh.

471. „ ., ,, Ruprecht; v. 15. Jahrh.

472. ,, „ Herzog Albert von ISraunschweig.

473. „ „ Landgr. Heinrich von Hessen.

474. „ „ „ Hermann „ „

475. „ „ „ Ludwig „ „
476. „ „ „ Otto „ „
477. Hessisches Vormundscbal'lssiegel, v. J. 1510.

478. 3 Siegel des Grafen Heinrich von Waldeck.

479. Siegel des Grafen Berthold von Henneberg.

480. „ der Grälin .\gnes von Nassau.

481. „ „ „ Anna
,, ,,

482. ,, des Grafen Johann von Solms.

483. l Siegel des Grafen Berlhold von Ziegenhayn.

484. Siegel der Gräfin Elika von Ziegenhayn.

485. „ einer ungenannten Gralin von Ziegenhayn.

486. 2 Siegel des Grafen Johann von Ziegenhayn.

487. Siegel des Grafen Ludwig von Ziegenhayn.

488. 2 Siegel des Grafen Eberhard von Katzenellenbogen.
489. Siegel der Gralin Margarelba „ „ „
490. 4 Siegel des Grafen Wilhelr[i „ „ ,,

491. 2 Siegel von ungenannten Grafen von Katzenellenbogen.
492. 3 Siegel des Gottfried von Eppenslein.

493. Unbenanntes Eppensleinisches Siegel.

494. Siegel des Philipp \(in Minzenberg.

495. „ des llerniann Drc\url.

49G. Mainzer Gerichtssiegel, v. 13. Jahrh.

497. Siegel der hohen Schule zu Marburg, v. J. 1527.

498. Stadtsiegel von Marburg, v. 15. Jahrh.

499. Siegel des Curicngerichles zu Worms, v. 14. Jahrh.

.500. Stadlsiegel ^ on Reicbenhofen, v.- 14. Jahrh.

,501. ,, „ llcrsfeld, v. 13. Jahrh.

5112. Siegel der Kirche St. Simon und Judas zu llersfeld,
V. 12. Jahrh.

503. Siegel des Convenis zu Cappeln, v. 12. Jahrh.

.504—9. 6 unbenannte Siegel vom 12.— 16. Jahrh. Stimmtliche

Siegel in Gypsabgüsscn.

i)\k\w (!om'S|Miiiilciiz.
Dankend bcsrheinigen wir vorlüufig den Empfang folgen-

der, noch nicht zur Ikanlwortung gcKomnicner Schreiben :

298. Cassel, M. April, praes: 25. Sept. 299. Wien,
28. Juli, pracs : 2. Okt. 300. Dresden, 6. Sept. 301. Frank-
furt a. M. 9. Sept. .J02. Mainz, 9. Sept. .303. Meiningen,
9. Scpl: :V)i. Einsiedeln, 11. Sept. .30.5. Wimpfcn, II. Sept.
.306. München, 11. Scpi. :J07. Stuttgart, 12. Sept. 308.

Homburg, 13. Sept. 309. Altenburg, 14. Sept. 310. Schiciz,

15. Sept. 311. Nürnberg, 16. Sept. 312. Braunschweig,
19. Sept. 313. Sondershausen, 2.3. Sept. 314. llildesheim,
21. Sept. 315. Stuttgart, 24. Sept. 316. .Munster, 27. Sep».
317. Nürnberg, 29. Sept. .'lls. Stuttgart, .311. Sept. 319.

München, 1. Okt. .320. Wien, 1.0kl. 321. Caldenholf, 5. Okt.

32-'- München, ohne Dat., praes: 6. Okt. .'123. Nürnberg,
ohne Dat., praes i 7. Okt. 324. Nicdcrttetlen, 8, Okt. 325.

Kcnipicn, o. Dat., praos : 11, Okt.
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Holviiiiiiiiiiaiiiiiiii^en.

l'nteriichiniiiigen.

17) Eine vollshnidigc Sammlung der sümmtlichcn Werke
der heil. Aebti^sin Hildegard von Bingen (t 17. Sept.

1180), ihrer bercils gcdrucklfn, sowie der in den bisher un-

benutzten Handsciirillen zu Paris und Wiesbaden enthaltenen,

wird llr. Ahbc M i g n e in einem der nächsten Bande seiner

grossartigen l'alrologia liefern, unter Mitwirkung der Herren

Professoren Daremberg in Paris (des rühmlichst bekann-

ten Herausgebers des Oribasius) und R e u s s in Würiburg,

dann des Hrn. Pfarrers Ludw. Schneider zu Eibingen, wel-

cher sich durch die Entzifferung der riilhselvollen (ichcim-

schrift und Hymnodia cocleslis des Wiesbadener Codex (vgl.

Haupt's Zeitschrift VI. 321,34), sowie durch die Entdeckung
des ältesten Manuscriptes des werlhvollen liber vilac nicri-

torum um diese deutsche Sibylle grosse Verdienste erworben

hat. Die irdischen Ueberrcste der heil. Hildegard, (als verlo-

ren angegeben von Keuss, de libr. phys. S. Hildegardis p. 17.)

werden gegenwärtig in der Pfarrkirche zu Eibingen aufbe-

wahrt; ihr kunstreicher Haarkamm ist abgebildet und beschrie-

ben in den Trachten des christlichen Mittelalters, I., 38.

Ijitrrndir.

38.) Album der Schüler zu Kloster Kossieben, von

1742 bis 1854. Halle, 1854. 4. XVII u. 132 S.

Am 5. u. 6. Julius d. J. hat die erirwürdige Klosterschule

Rossleben das Fest ihres dreihunderijuhrigen Bestehens ge-

feiert. Seitdem im Jahre 1554 Freiherr Heinrich von Witzle-

ben, beider Uechte Doctor, als rechtmässiger Scbirmvogt das

in den Stürmen des Bauernkrieges zerstörte Kloster herstellte

und zu einer Bildungsschulc nach dem Musler der sjichsischen

Fürslenschule, namentlich der zu St. Afra in Meissen, einrich-

tete, ist die Schule bestandig unter der Adminislrallim der

Familie Wilzleben geblieben und. Dank ihrer trcflliclicn Für-

sorge ! für die sachsisch-thuringischen Laude eine der herr-

lichsten Pflanzsttiltcn wahrer Bildung geworden.
Blit grossem Interesse und mit wahrem Vergnügen wird

mau daher das hübsch ausgestattete und mit den Bildnissen

des Ictztvcrslorbenen wie des gegenwartigen Administrators,

des geheimen Finanzrathis Georg Harlmann von Witzleben

(t 1841), und des jetzigen Oberprasidenten der Provinz Sach-

sen, Frhrn. Hartmann Erasmus, von Wilzleben, gezierte Buch

zur Hand nehmen und selbst nach flilchligslem Ueberblirk der

Mamcn, denen, so weil wie möglich, knr?«' biographische No-

tizen beigegeben sind, nicht ohne ein freudiges und erfrischen-

des Gefühl bei Seile legen. Ein« Anstalt, welche so manche

Manner gebildet hat, die Deutschland zu seinen Berühmtheiten

rechnet,
—

Dichter, Gelehrte und Pädagogen ,
wie A. W.

Ernesti, Gutsmulhs, Giseke, Hardenberg, Tb. Korner, v. Mcu-

scbach, Musaus, v. Thummel, — verdient von Mit- und Nach-

welt in Ehren gehalten zu werden. II.

39) Stammbuch von Possenhofen, der Insel WUrlh und

(laratshautcn am Wurnisec. (Von Karl Freilierrn von

Leoprcchting, kftnigl. K.immerer.) München, 1654.

In Commission bei G, Franz.

Wer die fiedeülung des Würmsees (Starnberger Sees)
und seiner Umgegend nicht nur filr das heutige .München,

sondern ebenso sehr für die ganze Geschichte des Bayerlan-
des kennet, wird das Interesse zu schätzen wissen, welches

eine Monographie über drei Hauptpunkte dieser Gegend er-

regen müss, in der gewissenhaftes tjuellrnstudiuni, offener

Blick für historische Thalsache und gegenwärtige Erscheinung
sich vereinigen, ein so treues wie lebenvolles Bild des be-

sprochenen Gegenstandes aufzustellen. Der Verfasser benutzt

auf gleiche Weise Geschichte, Sage und Naiurschilderung, weiss

jedem derselben durch gehörige Einreihung die richtige Wir-

kung zu entlocken und diese wiederum von zwei Seiten her

so zusammenzufassen, dass Belehrung sowohl als Unterhal-

tung dieses Werk e;iipfchlenswcrlh machen. Für Historiker

und Genealogen findet sich darin reicher, vielfach bisher un-,

bekannter Slofl', für den gebildeten Bewohner jener Gegend
eine anziehende Zusammenslellnng von deren geschichtlichen

Verhallnissen; für den Auswärtigen sind die hübschen Abbil-

dungen eine besonders schaizenswerlhe Zugabc.

E.

40) Grammatik der deutschen Sprache des fünfzehn-

ten bis siebenzehnlen Jahrhunderts. Von Joseph Kehr-

ein, Professor etc. Erster Theil: Laut- und Flexions-

lehrc. Leipzig, 0. Wigand. 1834. S"- (XXXII und

290 Sin.)

Jene von J. Grimm selbst (Gramm. I-, S. X) bezeichnete

Lücke, welche uns in seiner Grammatik zwischen der Dar-

stellung des Mittel- und der des Neuhochdeutschen fühlbar

wird, und für deren Ausfüllung er auf einen zukünftigen
Bearbeiter der Schrillen des vierzehnteu bis siebenzehnlen

Jahrhunderts rechnet, sucht uns Prof. Kchrein, ein auf dem
Gebiete der älteren deutschen Literatur wohlbewanderter

Schriflslcler, durch eine Grammatik des 15.— 17. Jahrh. aus-

zufiillen, und zwar zunächst, auf ein Urlheil K. A. Ilahu's

(neuliochd. gramui. I, S. IV) gestützt, in einer ausfuhrlichen

und möglichst vollständigen Verzeichnung von Beispielen und

Belegen, welche uns die manigfalligen Uebergänge und Ab-

stufungen der Sprache jenes Zeilraums erliiuterl. Diese, mit

grossen Schwierigkeilcu verbundene Aufgabe hat er nun in

dem vorliegenden ersten Bande, der die Laut- und Flexions-

ichre UMifassl, zum Theil schon erfüllt, indem er aus einer

Beilio der bedeulendslen Sprachdenkmale v. der Mille des 15.

bis zum Ausgang des 17. Jahrh. mit ancrkennenswcrihem FIcisse

alle dahin gehörigen Erscheinungen verzeichnet und in syste-

matische Uebei sieht gebnichl, daneben einige der ulleslen

(irammalikcn sowohl, als neuere Forschungen ober diesen Ge-

genstand benutzt und auch die Mundarien nicht unberücksich-

tigt gelassen hat.

Es wAre nur zu wünschen, dass dem Verfasse i- noch mehr

der wichtigeren Quellen der bezeichneten Periode, namenllich

aber für die nur scliwacji vertretene Zeil des ersten Ucbcr-

gangs aus dem rcgcirechlen Millelliochdeulsch zu dir spa-

teren Sprachverwirrung, zu Gebiilv geslandcH hallen. Von

neueren verwandten Arbeiten sind ihm einige, r. B. auch
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Pfeiffcr's vorläufige Zusammciiätellung von den Eigenlhüm-
'

lichkeiten der mittelniedcrdeulsclien Mundart Cffciffer's Jero-

schin, S. LVI ff.) entgangen. Gleichwohl Können wir, von

einielnen Berichtigungen abgesehen, diesem ersten Bande (ein

zweiter soll die Wortbildung, ein dritter die Syntax behan-

deln) eines so muhevollen Werkes unsere rühmende Anerken-

nung nicht versagen. Fr.

41) Altdeutsches naracnbucli von dr. Ernst Förste-

mann, grall. slolberg. bibliolhecar und lehrer am lyceum

zu Wernigerode. Erster band. Personennamen. 1. lief.

A— ,\than; 2. lief. Äthan— Graft. Kordhausen, Ferd.

Förstemann. 1854. 4°-
'

„Darf ich bei dieser gelegenheit einen wünsch laut lassen

werden, der mir sehr am herzen liegt, so ist es der, daß die

unbeschreibliche menge althochdeutscher cigennamen, sowol

der Ortlichen als personlichen, da beide Gralf unvollständig

und ungenau verzeichnet, von einem rüstigen bearbeiler nach

wolüberlegtem plan bald in eine eigne Sammlung gebracht

werden möge, ein buch, aus welchem uusrcr spräche und ge-

schichte unfehlbar bedeutender gewinn erwachsen muß, dessen

ausfuhrung aber ungemeinen Heiß erfordert: der vorrath ist

fast unuberschlich.'-

So schrieb Jacob Grimm schon im J. 18iü (grammat.,

th. I, vorrede, s. XVI.), und noch oft ist seitdem von Ge-

schichts-, wie von Sprachforschern, dieser Wunsch wieder-

holt, ja von der k. .\kadeinie der Wissenschaften zu Berlin

zum Gegenstände einer Preisaufgabe gemachj worden, bis sich

uns endlich iu den beiden vorliegenden Heften die Erfüllung

desselben in nahe Aussicht stellt, llr. K. Förstemann hat sich

als rüstiger Arbeiter an das mühsame Werk gestellt; uad, ob-

gleich er uns erst am Schlüsse des Bandes seinen Plan für das

Ganze darzulegen verspricht, so dürfen v>\t doch schon jetzt

auf die besondere .\ncrkennung hin, welche die Berliner

Akademie seinem blossen Entwürfe im J. 1819 zu Theil wer-

den Hess, und nach mehreren, in dem Jahrbuche der Berlini-

nischen Gesellschaft für deutsche Sprache und in Kuhn's Zeil-

schrift für vergleichende Sprachforschung bereits mitgetheilten

Aufsätzen, wie auch nach Einsicht der beiden vorliegenden

Hefte, dieses sein Unternehmen mit Freuden bcgrüssen.

In der äussern Einrichtung seines Werkes schliesst sich

Hr. F. an GralTs althochd. Sprachschatz, zu welchem dasselbe

eine unenthehrliche Ergänzung bildet, enge an, indem er die

zahlreichen Namen und deren verschiedenste Umbildungen
unter ihre, freilich oft sehr zweifelhaften Stamme ordnet, da-

neben aber auch durch die nothwendigen Verweisungen eine

genaue alphabetische Folge herstellt, wodurch der Gebrauch
des Buches wesentlich erleichtert wird. Dabei ist sowohl auf
die benutzten Quellen, als welche der Verfasser eine Kcihe
der bedeutendsten Urkundensammlungen und anderer geschicht-
licher Werke verzeichnet hat, als auch auf die seiner .\rbeit

Torangegangenen verwandten Forschungen, namentlich in

Rücksicht der Etymologie und darauf begründeter Deutung
der Namen, verwiesen worden.

Der erste Band (Personcnnamen) soll in 7 bis 8 Lie-

ferungen von je 10 Bogen (zu 1 Thlr.) erscheinen.

Fr.

42) Lehrbuch der christlichen Kirchengeschichte
mit besonderer Berücksichtigung der dogmatischen Ent-

wicklung, von W. Bruno Lindner, Dr. und ausseror-

dentlichem Professor der Theologie etc. Leipzig, 1848—54
bei E. B. SehWickert; 3 Bde. 8.

Wer von Denen, die in den 20er Jahren die Kirchen-

geschichte zu studieren halten, erinnert sich nicht mit Missbe-

hagen, wie mager damals noch die Lehrbücher der Kirchen-

geschichte, wenigstens in manchen Perioden, waren? Welch
ein reicher Schatz geschichtlicher Nachrichten, in wissenschaft-

licher Weise begriindet und zusiimmengestelll, liegt uns dage-

gen hier vor ! Es ist aber nicht nur der grosse Hcichlhum

und seine formale Ordnung, was wir an diesem geschicht-
lichen Werke zu rühmen haben, sondern auch ganz besonders,
dass der Verfasser das Gebäude seiner Geschichte nach einem,
man erlaube uns zu sagen, nach einem bestimmten architecto-

nischen Geschmack vom Grund bis zur Spitze in der Art auf-

geführt hat, dass in all seineu Umrissen ein gewisser Geist

sichtbar ist. Wie es dem Theologen geziemte, hat er dieses

(iebäude aus dem positiven Grunde organisch herauswachsen

lassen, und rUhmenswerth das Gestandniss nicht gescheut, dass

er von jener sogenannten Unpartheilichkeit, jener IndilTercnz

Nichts wissen wolle, sondern dass er von jenem Geiste sich

erfüllt fühle, der eben die lebendige Kirche selbst aufgebaut
und ihre Schicksale bis auf unsere Zeiten herauf geleilet habe.

Dr. H.

I II s c r a t e .

.31) Die Kedaclinn der, im Verlage der v. Ebnerschen

Buchhandlung in
. Nürnberg erscheinenden Monatschrift

„Deutschlands Mundarten,'' von der vor Kurzem die

erste Lieferung, ein Doppelheft, endlich ausgegeben worden ist,

gehl nun, nach dem neulich erfolgten Tode ihres Begründers,
Jos. Ans. P.ingkofcr"s in München, in die Hände des Dr. G.

Karl l'rommann über, welcher diesem zeilgemassen Unterneh-

men, unter Beihülfe einer grösseren Zahl v<jn Gelehrten, alle

Liebe, die ihn für dergleichen Studien beseelt, widmen, und
vor Allem für gediegenen Inhalt und ein geregeltes Erschei-

nen der Zeilsrhrift Sorge tragen wird.

32) Zu verkaufen ist um den Preis von 800 Thlrn.

eine Sammlung von 29,000 Siegeln mit dazu gehöriger

heraldischer Bibliothek von G5 Banden. Die Siegel-

sammlnng cnthfilt 4858 Stück aus fürstlichen Hfiusern, 2G3

von kleineren Fürsten, 380 von reichsstiindischen Familien,

500 von geistlichen Fürsten, 3000 von gräflichen Familien,

17,900 vom nicdern Adel, 3000 vom ausliindischen Adel.

Verzeichnisse über die Einzelnheiten können auf Verlangen

niilgelheilt werden. —

Verantwortliche Uedatlion: Dr. Freih. v. u. z. Aulscss. Dr. .\. v. Eye. Dr. G. K. Fronimann,

Druck der üeljalO'tchen Ufncin la Nürnberg.
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Biogra- (Schluss.)
phieen.
»aumänncr. Als nun der Rath zu Nürnberg alle Mittel, den ge-

fangenen Baumgartner zu befreien, oder auch nur den

Ort seiner Haft zu erfahren, vergeblich versucht hatte,

fertigte er gegen Ende des J. 1544 an den Kaiser, der

damals in den Niederlanden verweilte, eine Gesandtschaft

ab, welche vor Allem ein Mandat (d. d. Gent, 23. Dec.

1544) erwirkte, durch welches dem Koseiiberger bei

Strafe der Acht und Aberacht geboten wurde, innerhalb

30 Tagen den Hieron. B. auszuliefern, selbst aber 9 Tage

nach Ablauf dieser Frist auf dem lU-ichstage zu Worms

am kais. Hofe zu erscheinen und anzuzeigen, dass er

diesem Befehle nachgekommen. Ebenso wurde dem Bath

zu Nürnberg vom Kaiser (d. d. Brüssel, 14. Fbr. 1545)

erlaubt, auf den von Hoseiibcrg und dessen Helfer als

auf Landfriedensbrecher überall hin streifen zu lassen.

Wahrend die Ycroflcntlichung jenes kais. Mandats

einigen Verzug erlitt, trat nach mehreren Andern auch

Landgraf rhilipp v. Hessen, der durcli Luther, Melaucb-

Ihon u. andere Willenbergcr Theologen schriftlich darum

ersucht worden, als Vermittler dozwischen. Er brachte

den Bosenberger zu sich nach ijpaagcnbcrg, u. erhielt

von demselben nach langem Gespräche das Versprechen,

dass er den B. dem Landgrafen ausliefern wolle, sofern

ihm genugende Bürgschaft geleistet werde, dass ihm,

falls die Hauptsache mit den Bundesslandeu in einer ge-

wissen Zeit uicht vertragen wurde, B. wieder au eiucu

sicheren Ort gefuhrt, oder 10,000 Gulden in Gold über-

antwortet werden sollten. Hierüber holte der Nürnber-

ger Balh das Gutachten der verbündeten Städte Augsburg

u. Ulm ein, welches dahin gieng, diese Bedingung, so»

fern der Hosenb. nicht auf eine geringere Summe ge-

bracht werden könne, anzuuehmeii, in der Hauptsache

aber sich ohne die anderen Bundcsstiinde in nichts ein-

zalassen.

Noch unter diesen Verhandlungen brachte der Bath

zu N. seine Sache auch auf den lU-ichstag, wo von den

schwabischen Beichsstadten eine Supplicatioa für dieselbe

an den König Ferdinand gerichtet wurde, der dann die

alten Bundesstände sammt dem Hosenb. auf „Montag Can-

tate" vor sich betagte und dem Letzteren sicheres Ge-

leite dazu gab. Dieser aber richtete anzugliche Schrei-
'

bell an den König u. an die kais. Cummissarien beim

Beichstago, stellte hocligespamile Aiifonlerungeii u. wollte

die Mahlslatt nach Uiemstein verlegt wissen, was jedoch

nicht geschah, sondern durch Festsetzung einer Verhand-

lung zu Worms vermittelt wurde.

Dadurch wurden die laugen Verhandlungen des Land-

grafen mit dem Bosenb. bei dem Versprechen der lOOOOQ.

für B.s Auslieferung, das der Landgraf dein B. zugesagt
u. der Bath zu N., wiewohl ungern, dem Landgrafen zu

Ehren bestätigt halte, abgebriK-hen , auch der bislicrigo

Nürnberger Gesandte beim Landgrafen, Dr. Job. Gemel,

angewiesen, sich zu den anderen Nurnb. Gesaiidlcu nach

Worms zu verfugen.

UutcrJcss war es zwar den Nurnbcrgeru gelungen,
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auf einem Streifiuge einen Verwandten Albrecht's v. R.,

Wolf V. Stelten zu Kocheustelteii, in seine Gewalt zu

bekommen, und denselben, ungeachtet der Einsprache der

markgraü. brandenb. üatlie und einer Beschwerde bei

dem Kaiser und den Keichsstanden, in Gewahrsam zu

halten; doch wurde er nachmals als ein alter, gebrech-

licher Mann, durch den nichts zu erreichen sei, frei ge-

lassen.

Auf dem lieichslage zu Worms endlich wurde durch

die kais. Commissarien die Sache des lt. mit dessen Be-

vollmiichtigtcn verhandelt, u. zwar erst wegen der zu

hoch gestellten Forderung von 10,000 Goldguldeu u.

24,000 fl. Schatzuugsgeld für die beiden Gefangenen, Bauni-

gärtner u. Greter, vertagt; danu aber von Konig Ferdi-

nand selbst ernstlich wieder aufgegriffen und vorläufig

dahin entschieden, dass

1) ein gemeiner Bundestag auf Montag nach Bartho-

lomäi zu Donauwörth abgehalten, wo die Hauptsache

zwischen den BundesstSnden und dem Bosenberger vor

des Kaisers und des Königs Bevollmüehligtcn verhandelt

und, wo möglich, gutlich beigelegt werdeu ; dass

2) der von Bosenberg vor Allem den llieron. Baum-

gärtner und den Christoph Greter einstweilen gegen

10,000 n. in Gold nach Worms ausliefern sollte, unter

der Bedingung, dass, wenn die Hauptsache auf dem künf-

tigen oder anderen folgenden Bundestagen vertragen werde,

dieses Geld au der Vergicichssumme wieder abgezogen

und davon dem Baumgärtner 8000
II.,

dem Greter 2000 fl.

zugestellt wurden; dass

3) jene Summe dem Bosenberger verbleiben solle,

falls kein Vertrag zu Stande käme; u. dass endlich

4) beide Theile bis zu der festgesetzten Tagesliand-

lung gegen einander gesichert sein u. namentlich die,

welche die Gefangenen auslieferten, nichts zu befürchteu

haben sollten.

Nachdem mittlerweile dem Baumgärtner eine kaum

• ufgetauchte HolTnung auf nahe Befreiung sofort wieder

dahin geschwunden, auch durch Vermitteln der Fliegerin

im Schlosse, des strengen Gewahrsams ungeachtet, ein

Plan zu seiner heimlichen Erledigung geschmiedet war,

kam unterm 20. Juli 154,') die oben erwähnte Capilula-

tion zu Stande, worauf beide Gefangene, nach einiger

Verhandlung mit dem Bosenberger und auf gestellte Ur-

fehde, bei Nacht aus ihrem Gefängnisse entlassen und

Dich mehreren Tagreisen unter Begleitung des Rosenber-

gers u. vieler Beitcr am Montag, den 3. August, nach

Windsheim ausgeliefert wurden. Dahin wurde dem Baum-

gartner Plato Bucde, Syndicus, mit etlichen Pferden ent-

gegen geschickt, „vnnd ist Er also den 4. Augusti zu

Nürnberg vnnd zwar, da|S zulauffen des Voickhs zu ver-

hüten, zum Vcstcnthor einkommcn, vnnd hinter dem Tetzel

durch das enge Gäjilein in seine Behausung an St. Egi-

dien Ga(J geritten. Es ist aber nichts desto weniger
ein groß Zulauffen des gemeinen Yolcks gewcst, also

daß die gantze St. Egidiengaji vollgeslanden ,
welche

auch vom Hnuß nicht hinweg zu bringen gewest, biß

sich Er Baunigärtner am fenster praescntirt, vnnd von

menniglich sehen laßen."

Obwohl nun von Vergleichung und Biileguiig der

Rosenbcrgischen Hauptsache auf dem Bundestage zu Do-

nauwörth, nachmals auch zu Nördlingen gehandelt wurde,

so kam dieselbe doch erst nach 10 Jahren (l'jöS) auf

dem Reichstage zu Augsburg zu Stande. Darüber gibt

uns eine andere Hs. des germ. Museums (Nr. 263, Pap.,

ICtes Jahrb.), welche geschichtliche Denkwurdigkeilen

der Stadt Augsburg enthalt, folgende Jlitlheilung (Bl.

340''' ) : „Jnn dem Monat (Januar 15jjj hat die Römisch

K: Mt. (Majestät) zwischen dene Sletlen vnnd Albrechts

von Bosenberg gehandelt vnd die Ansprach so gemelter

Albrecht von Rosenberg gegea den 28 Stetten gehabt

hat, giellich verglichen, vnnd alle ansprach so er gehabt

hat, solle er Lassen Fallen/ Dargegcu haben Ime die

Erbarn Stett bezalt damit er zufriden gewest ist / vnnd

alle fech so er vnnd seine Naehkomen mochten suchen,

als aulTgehebt worden / Darumb er sie die Stet Nach

aller Notturffl Quittiert hat/ vnnd er hat auch sein Bocks-

peig wider umb eingcuomen |

vnnd bewonets / aber die

von Nürmberg Seind Inn den 28 Stetten Nit begriffen/

Si haben sich mit Ime jn annder weg verglichen / Da-

mit hat sein Sach ein enndt." Dahinter folgt ein Ver-

zeichniss des Paulus llector Mair, Rathsdieners zu Augs-

burg, sowohl über die bereits empfangenen u. dem Bo-

senberger von ihm seihst überantworteten Beitrage der

28 Städte, als auch über die von denselben für ihn noch

zu leistenden Zahlungen. Die ganze Summe beträgt

41,0j3 Gulden und 20 Kreuzer. Fr.

I'ileerfahrt der .llarkKraiVii ÜToliiiiin iinil .%l-

brrclit im Jalire 1135.

Bei dem Pilgerzug nach <leni heiligen Grabe, den

die beiden jungen brandenburgisclien Markgrafen, Johann,

später genannt der Alchjmist, und Albrechl, bekannt un-

ter dem Namen Achilles oder auch L'lysses (Bentsch,

braudenburgischor Cedernhain, wo ihm der letztere Name,

gewiss nicht, um ihn zu verunglimpfen, beigelegt wird),

beule Gebruder, Sohne des damals noch lebenden ersten

brandenburgischen Markgrafen aus dem Hause der Burg-

grafen von Nürnberg, Friedrich, und der Tochter Herzog
F'riedrichs von Bayern - Landshut, der schönen El.'ic, da-

mals ebenfalls noch am Leben, im Jahre 1435 unternah-

men, und am Montag nach Oculi, welilier Sonntag damals

Reisen :

nach dem heul

gen Grabe.
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auf den 20. Merz fiel, also am 21. Merz, von ISurnbcrg

aus antraten, befanden sicli ausser vielen Herren vom

fränkischen Adel, von denen hier die Namea Förlsch,

Rülenhan, llessberg, Egloffstein, Schenk von Geyern,

Kuusbeig, Ejb, Absberg, Wallenfels, Liiidenberg-, Lenckers-

heim angeführt se>n mögen, wozu auch noch Conrad

llarscbalk von Pappeiiheim und einige voigtlandische Her-

ren, namentlich liraf Heinrich von Gera, und Andere ka-

men, auch einige Nürnberger: Sebastian Volkamer, Hans

Stromer, Scbald Pfinzing, Franz Rumel, und Meister Hans

Lochner, Ductor der Arzneien. Sebastian Volkamer war

der Sohn Peter Volkamer's (Biederm. Tab. 533.) und der

Anna Hallerin, und es mag hier gleich berichtigt werden,
dass er aus seiner Ehe mit älargarelha Geiscriu allerdings

Kinder hatte, zwei Tochter, Barbara, die 29. Aug. 1458

den Martin Paumgartner und nach dessen 14T'J erfolgtem

Tode den Hans Schoiibach (Schoiibachj heirathete, und

Kunigund, die den Leoiihard Behaim heirathete. Beide

sind auf der bezeichneten Tafel auch angegeben, aber

als Tochter seines, des Sebastian, Bruders Georg, was

ein Irrthum ist; ebenso, dass diesem Georg noch eine

dritte Tochter beigelegt wird, die auch nicht ihm gehörte,

Brigitla, die den Gabriel Holzscbiiber nahm, und eine Toch-

ter des altern Bruders, Berthuld V^olkamer, und der Bar-

bara Schuislabin war. Auf Tab. 7. und 176. C. sind

diese IrrthUmer nicht zu finden und das verwandtschaft-

liche Verhaltniss ist daselbst richtig angegeben. Hans

Stromer ist ohne Zweifel Hans Stromers und der Gross-

io Sohn, auf Tab. 461. Sebald Pfinzing, Sohn des Sebald

Pfinzing und der Apollonia Hallerin (Tab. 398.) soll (zu-

folge Tab. 402.) mit den beiden Markgrafen Haus und

Albrecht im J. 1479 eiuen Zug in's gelobte Land ge-

macht haben. Allein diese Angabe muss geradezu als

unrichtig bezeichnet werden. Der Markgraf Johann der

Alchymist war damals nicht mehr am Leben, der jüngere

Markgraf Johann, spater Cicero genannt, hat gar keinen

solchen Zug gemacht, wie schon aus dem Stillschweigen

der Chroniken sich beweisen las^t, das, da um diese

Zeit die braodcnburgischen Markgrafen schon sehr bedeu-

tend in den Vordergrund treten, als fiu gültiges Zeug-

nis» des Gcgcntheils angesehen werden kann
; Markgraf

Albrecht .Achilles aber, damals (1479) der einzige lebende

Trager des Namens Albrecht im brandenburgisclicn Hause,

war gewiss nicht entfernt geneigt, in seinem bereits vor-

gerückten Aller,
— er stand 1479 im 65. Lebensjahre

— sich den Beschwerden eines solchen Zuges zu unter-

ziehen. Aaclj wilrd«, wenn er, einer der ersten I'Ursten

des Bcichs, eine vielgefeiertc Persönlichkeit, damals (1479)
einen solchen Zug anternommen hätte, gewiss dieses Ua-

ternehmcn nicht unbemerkt und unerwähnt geblieben sein.

Aus den Kegesteu des brandenburgischeii Hauses wird

sich endlich durch ein beigebrachtes Alibi unsere Bebaup>

tung zu einem unumstosslichen Beweise verstarken lassen.

Hingegen ist es wohl erklärlich, weiiu eine solche aben-

teuerude Fahrt, von lauter jüngeren Leuten unternommen
— Johann der Alchymist war 34, Albrecht 21 Jahre alt,

auch die Nürnberger Geschlechter - Sohne waren noch

sehr jung — nicht der Muhe einer besondern Erwubnung
für werth gehalten worden ist. Man darf daher wohl

mit gutem Fug anDehmen, dass Biedermann hier, wie an

so manchen andern Orten, eine irrige Mitlheiluug erhal-

ten hat, dass vielmehr der Zug von 1435 gemeint ist,

und dass die Verwechselung mit dem wohlbekannten und

bedeutenderen Zuge des Hans Tucher und des Sebald

Rieter, die im J. 1479 in Palästina waren (s. Zeugnisse
für das deutsche Mittelalter, iium. XXXVI.), zu dem Irr-

thum Veranlassung gab, die viel frühere Wallfahrt des

Sebald Pfinzing in eben dieses Jahr, anstatt in 1435, zu

setzen. Eben daraus erklärt sich auch, warum er bei

dem Gcsellenslecheii vom 28. Ftbr. 1446 als Ritter auf-

geführt wird. S. meine Eilauteruog zu dem Gesellen-

stechen p. 7. Er hatte auf dieser Pilgerfahrt den Ritter-

schlag au dem heiligen Grabe bekommen, wie wir sehen

werden. Eine andere Berichtigung Biedermaun's ist, dass

dieses Pfinzings Frau nicht Calharina Grolaiidin hiess.

Franz Rumcl endlich lasst sich zwar, weil sich dieses

Geschlecht schon längst aus Nürnberg entfernt hat, aus

Biedermaun's Gcschlechlsrcgisler nicht nachweisen. Aus

zuverlässigen Handschriften und Urkunden ergiebt sich

aber, dass er der Sohn Kumels und einer bei Biedermann

nicht zu findenden Beliaimin war, und spater Agnes Hal-

lerin zur Frau hatte, die erst einen Nikiaus MulTel (s. Tab.

477.), spater Ehrenfried von Scckendorf gehabt hatte,

eine Tochter Steffen Haller's und der Katharina Grafen-

reuterin (s. Tab. 96.). Den Ritterschlag hatte er schon

vor der Wallfahrt von Kaiser Sigmund erhalten am Pfiogst-

fest 1433, auf der Tiberbrucke, als er mit Erhard und

Paulus den Hallern und Martin llaydea zur KrOiiung des-

selben am 12. Mai 1433 abgeordnet worden war. S.

Joann. ab ludagiue p. 591., der es aus Mullners Chronik

wortlich entnommen hat.

(Schluss folgt.)

Schrift.

Lltrrnlnr.

DcutMciie iiaiidNciii-inon iu iiom. Zustände.

(^horlsetiiiiig.) Sjir;uhe u,

„Cod Palat. 1219. Aliqua germanica"; — eine Pa-

picrhs. des 16. Jnhrh. v. 132 beschriebenen Blattern in

kl. 4.; nach der Aufschrift auf der Ruckseite »em latei-

nisch kunstbuch." Sic enthalt: , i

Bl. 2—16. „Medicamenta." Dahinter viele anpagi-

nierle leere Blatter.
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.

"

BI. 18» (roth:) „Analhiae (so! d.i. Anrtomiac) com-

pendium hoc proleclum est ä clarissimo medico D. Joan.

Vischero professore publico scolae Ingolstadi : priuatim

in EBdibus suis. Auiio 1551." Darunter v. anderer Hand

(scliwflri) : „Collcctum est a me Ambrosio I'rechtclio."

Dieses lateinische Collegienheft über Anatomie

»chliesst auf Bi. 130» mit: „Fiiiiuit D. Joan. Vischerus

has lecliones Analliomicas 15 calend. Sextilis anno MDLV.

Laus Deo f opt Maxio."

BI. 131'' f.: „üratioiies quolidic orandae",
— fünf

deutsche Gebete; dann (BI. 131'' Mitte u. 132=" oben) der

Anfang noch iweier dergleichen.

„Cod. l'alal. 1878. Aliqua germanica" ;
— eine Pa-

pierhs. des lü.— 17. Jnhrh., 2j7 Blatter in Folio, enthalt

hinter mehreren lateinischen Stücken über Musik, Astro-

nomie, Arithmetik etc. viele Gesänge mit vierstimmigen

Noten, namentlich :

Bl. 71—117: „In missam Susanne";

Bl, 120— 16G: Psalmen u. andere biblische Texte

in italianischer u. französischer Sprache, ebenfalls mit

Koten;
Bl. 107— 173: eine Symi)honie v. Joh. v. Ruete

an den Pfalzgrafen vom Rhein Casimir
;
lateinisch.

Bl. 174—176: „Pfaltzgraff Fliederichs, Churfursten*)

etc. reim in Gesang gesielt vud mit 4 Stimmen cumpo-

nirt. B. Amenreich. 1576."

„Herr Gott du lieber Vatter mein

Wie soll ich doch den namen dein

Gnugsam von llertzen preisen

Für deine gro(Je güet vnrt gab i

Die du mir hast von oben rab

Durch dein Geyst la|3en weisen.

Ich hitt dich du getreuer Gott,
,

i

Erhalt die selb in Aller not,

Die ich noch mn|i erfüllen

Des Satans tUck vnd seiner braut

Dartzu die luste meiner haut

Zerbrich, Herr nach deini >v i I 1 e n.

Nach großer Ehr vnd hohem ptacht

Ich nie in discr Welt hab tracht

Meins Stands mich la[kn gnuegen

Darein du mich gesetzet hast

Beschweret auch mit keinem la.sl
''''• ''

\\'eil mir der nicht wolt fucgen

•,h,'(

Bis das du mich entbor erhebt

Das Ich in grujjen Würden schwebt

Vil guter Hertz zu stillen

Die gwißens halben waren kranck

Solchs alles vber mein gedanck

Geschacb, Herr nach deim willen.

Deinen Beueih vnd theurcs Wort,
Welchs ist der Seelen höchster hört.

Das hast mir olTenbarct,

Zw leuchten in dem Lande mein,

Wider des Bapstumbs falschen schein,

Darüber nichts befahret

Übschon die weit mit ireni Neid,

Mir zugericht hat manches leid,

Mit drev\'en vnd mit Brüllen

So hastu mich doch alle Zeit

Durch deinen Schutz vnd güetigkeit

Errett, Herr nach deim willen.

Willen vnd Lieb zu deiner Ehr,

Laß in mir wachsen taglich mehr.

Biß in mein letztes Ende

Vnnd wann erfüllet sind die Tag,

Dass ich von hinn soll scheiden ab.

Mein geist nimb in dein hende.

Deinn Wort entzeuch meim Volcklein nit

Wenn es dein Gnad durch dSund verschult

Laß mich in Frid verhüllen.

Hein Land vnd leut nach meinem Todt

Dartzu der Christen letste not

>

Regier, Herr nach deim w i 1 1 e n."

Drauf folgen bis aus Endo (Bl. 257) wieder Mu-

sikstucke.

*) Kurfiirsl Friedricli IH. (der Fromme), Pfnligraf bei

Rhein; geb. 151,'), gesU 1576. Da uns dieses Lied von

ihm noch niciit bekannt zu sein scheint, so geben wir es

hier vollständig. Vgl. SöllI, die Wiltelsbacher mit ili-

rcn Zeitgenossen; Suirb., 1Ö50. S. Ibl. 11.

L'ebcr r.-wel «loutNclie MprlcbwörtcrHainin-

lungen «le» XY'I. Jnbrliiiuilerts.

Unter die ersten Sammler deutscher Sprichwörter

gehört bekanntlich auch Heinrich Bebel
,

dessen Samm-
lung den Titel fuhrt:

„Proverbia germanica rollccta at(|ue in latinum tra-

ducla per Henricum Bebelinni." Die hie.'^ige k. k. Biblio-

thek besitzt 2 Ausgaben derselben, die eine: Argenturad
Joannes Gruninger imprimobat Anno MDVIll.

;
die andre:

Aigcntine Joannes GrUiiinger imprimebat Anno seculi

huius MDI.\.

Bebcl schöpfte theils aus dem Mundo des Volkes,'
theils — und zwar viel häutiger

-— aus jener nieder-

deutschen Sammlung, von der ich in Nr. 4 des Anzeigers
d. J. berichtet, und die nun durch llolTmann *) herausge-

•) Vergleiche: Antciger, 1851, Nro. 7, Sp. 17G.

Die Rcdact.
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geben ist. Man erkennt deutlich, wie Bebcl jene Sprich-

wörter bald fortlaufend Übersetzte, bald diese, bald jene

Seite derselben aufschlug und als poeta laureatus jene

barbarischen Metra in ein besseres Latein brachte. We-

niges genügt, dies Vorgehen deutlich zu machen.

Schon pag. 2 folgen sich die Sprichwörter so:

Rusticus quauto plus rogatur lanto magis ioflatur =:

Hoffm. n. 12.

Cor non menlitur =: Hoffm. 14.

Jocus dum optimus : est cessandum =1 H. 20.

Juri nOD esse locum dicimus ubi violcntia iuterveuerit

= 22.

Felis dum catulos habet: studiosissime mures veaatur

= 24.

Dum ferrum ignitum cudendum est zz 25.

Tunc summa est in siluis fames dum lupus lupum
vorat := 31 u. s. w.

Hier folgten die Sprichwörter der, durch das Deutsche

bestimmten alphabetischen Reihe nach. Oft aber gibt Be-

bcl die Sprichworter von verschiedenen Anfangsbuchsta-

ben untereinander; i. B.

Stultus centum facit secum stultos = 324 unter E

Non est auruni umiie quod radial 3: 623 unt. T

Uous homo non facit choream =: 32C

Grauis lapis Dou facile potest proijci = 330

Moo sunt omnes sacerdotes qui sunt rasi := 625 u. s. w.

Zuweilen behält Bebe! das barbarische Metrum des

früheren Sammlers mit Hinweisung auf denselben bei;

als: Dum pastori male succedit hoc idem fit in dctrimen-

tum graegis: vt quidam bnrbarissime versificalus est: Dum
male pastori vadit: radit male gregi z: 40. Non venit

ad siluam qui cuncta rubeta veretur, ut quidam cecinit

=: 264. Mollia sunt iuuenum cunctarum rostra volucrum

ut quidam versificatus est r: 435. Pro cupreo cuprea
missa habenda est quod ila triuialis vcrsificator lusit:

Pro cuprto cupreas nummo lege clerice missas =: 153.

Unsere alte Sammlung benutzte auch noch der unge-
nannte Verfasser — (er gibt nur die Anfangsbuchstaben
seines Namens: S. A. J.)

— der „Loci communcs pro-
verbiales de morihus, carminibus antiquis conscripli cum

inlerpretatione Germanica. Basiles Ex olTic. Oporiniana
1572." 8. 216 Seit. Die deutschen Sprichwörter sind

hier in Reime gebracht, die hie und da den Schweizer

verrathen. Gewidmet ist diese Sammlung einem Gerlacu»

de Margaritis et Leoburgo, dessen Bibliothek die Quel-

len der Sammlung enthielt. Diese „Loci communes pro-

verblales de moribus" scheinen bisher unbekannt geblie-

ben zu sein; darum möge Einiges daraus hier l'latz

finden.

Dicitur ahsente nie quod non me residente, zz 1 b. Hoffm.

Hinderruck mich mancher verspricht.

Wer ich zugegen er thet es nicht.

Vngere vult hoininem quem pereussii deus omnem.
- 356.

Gott schlug nie keinen man.
Er streich jhm wider gsundsalben an.

Lcediliir Vrbanus , non Claudicat indc Romanus

C-IIrabanus"- bei EiseleinJ.
— 634.

Hat Paul ein schaden an eim fu^.
Feter darumb nicht hincken mujj.

'
'

Simplex apparet, dmplicitate caret. — 394.

Mancher scheint ein aller simplicist,

Vernimm, wie sein mantel doppel ist.

Lances dissiiniles, faciunt oculos mihi tristes. =566.
Das machet scheel äugen fürwar,

Daß man falsch gewicht brauchen thar. '_
'

Aon sunt pellifices cretata ueste carentes. *) =. 745.

Was soll ein kurßner ohn arbeit.

Dem kein kalck ist an seinem kleid.

Qui procul excurrit, sed nil mercatur ibidem :

Si nia longa fuit, rediens tristatur hie idem. = 194.

Wer ferne laufft,

Vud nichts kauffi:

Dem ist der weg lang,
' '

Vnt rewt jhn der widergang.
' •'''«•

Scurre vel scoria ueniunt beiie nun uoc/tata. zz 426.

Hurn rnd bufea (= niedd. boeven)
Kommen auch yngeruffen.

'

Vir quem tormentat Scabies persepe cruentat =: 201.

Ein man der schebig ist,

Mag werden bald blutrust. **)

JJuc procul uel lange taurum, tanrus redit ipse — 483.

Man treibt ein farrcn gehn Mompelier,

Kompt doch herwider nur ein stier.

Pisciculos caperc plus approho <ptain residere. =.131.

Lieber soitu fischen, dan ligen faul:

Vnd fächstu gleich nichts dan krötenkaul.

Pauper et absque pilis, est sponsa nimis mihi uilis.

= 85.
Das mag wol sein eilende braut,

Die arm ist, vnd schäbig an der haut.

Impositis galcis tractantur foedera pacis. = 579.

Auch wenn man hämisch sieht hertragen,

Soll man am frid noch nicht verzagen.

l'raecedens pactum bcllundi
disijcii actum. :zi 7G8.

Vortrege brechen alle streit,

ZQ frido soll man sein bereit.

•) Horrinnnn: Wal soldc ecn pclscr, ki cn waro critich.

Simriick'» und die liiesigcn Au5(;nl>cn: kiulich.

••) Blulrutt, vgl. Grimms worlerb., II,, Ib«.
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Kanst.

Tonkonst.

Zeiclinende

Künste.

Xylographie*

Ein merkwürdiges Sprichwort begegoet auf pag. 127:

Hie jacet in tumba Rosa mundi, nun Eosa munda:

Non redolet, sed ölet, qucc redolere solet.

Eio Rose allhie begraben leit,

Von schon berümpt sehr weit vnd breit:

Jetit ist es nur eiu madeusack,

Den niemand sehn noch riechen mag.

Prag, 23 Weiumon. 1854. Ignai Petters.

Alte Trompeter -5Ielo«liecu und Jüigiiule.

„Da war ein grosses Frohlocken und Schreien im

gantien Schloss Marienberg (im J. 1035). der ThUrner

auf den mittlem Thuru bliess den Bauern das gemein

LiBdIeiu: Hat dich der Schimpff gereuen, So

zeug du wieder heim. So ward der fordere Thur-

ner herab auf die Sehnet geführt und bliess den Wirtz-

burgern den armen Judas, Judas, armer Judas,

Ach was hastu gethan."

(Gropp, Sammlung würzb. Geschichtschreiber I., 130.)

„Grumbach verordnete auch (15C3), als es nunmehr

fast finster, einen Trompeter auf die Brücken, der bliess

gegen dem Schloss, die darinnen zu schrecken und klein-

müthig zu machen, das alt Buhlerlicdleiu: Ist mir ein

feines brauns megdlein Gefallen in meinem

Sinn, Ich hoff ich wolt heunt bey ihr seyn. *)

Aber unser Trompeter, deme ihme zu antworten rer-

gönt war, bliese lunwieder; Hat mich gleich das

huendlein gebissen. So hats mich doch nicht

gar zerrissen, Es hat mich lassen leben."

(Ebendas. I., 256.)

:>,! Ijautenschlägcr in HTürzburfv-

„Hcinricus cythareda." Urkunde v. 1202. „Der

jung Birlin der In tensleger." Urk. v. 1443. Fürst-

bischof Gutfried v. Wiirzburg erlheilt 1454 seinem Lau-

tenschlager, Herrmann Beuss, einen Forderungsbrief,

um in fremde Lande zu fahren. L'rk. im Würzb. Archive,

Wurzburg. Prof. Dr. Beuss.

HolzBcbnitte von J. Amman.
C. Becker erwähnt in seinem trefflichen Werke über

J Amman, S. 152, einen Holzschnitt dieses Künstlers,

welcher die Geschichte des armen Lazarus und des rei-

chen Mannes darstellt, und auf dem Deckel einer Schach-

tel oufgi'Ulcht sich im germanischen Museum bclindct.

Seit dem Erscheinen des Buches ist zu dieser eine zweite

•) Vergl. Koch, Compend. H., 87 : „My is ein fyns bruns

meydclyn.'' An7ei(,'cr, 18.51, Nr. ;j, Sp. Gl : ,,Mir ist

ein feins brauna nicgeticin" von Ivo de Vcnto.

Schachtel hinzugekommen, welche auf dem Deckel den-

selben Uulzschnill tragt, jedoch auch an den äusseren

Seiten und im Inneru mit anderen Holzschnitten beklebt

ist, welche wenigstens theilweise dem oben geiianuten

Kunstler angeboren und von Becker nicht genannt sind.

Wir lassen eine kurze Beschreibüug derselben lolijen:

L'm den äusseren Band des Scliacliteldeekels lauft

eine Verzierung mit Kinder- und Thierliguren, die wohl

nicht von J. Amman heiruhrt. Der Holzschnitt ist durch

Briefmalerei so verdeckt, dass wenig davon zu erkennen

geblieben. Aehiiliches gilt von der äusseren Bekleidung

des Schachlelkastens, auf welcher Scenen aus dem allen

Testamente dargestellt sind. Unter dem Schachleldcckel

ist ein Holzschnitt, die Geschichte des Lot durstellend,

angebracht, der ebentalls zu gering ist, als dass wir

J. Amman einen Antheil daran beimessen konnten. Auf

dem Grunde des Kastens jedoch behiidet sieh in rundem

Holzschnitt eine Darstellung des Abendmahles, die für

Amman nicht zu schlecht wäre, jedoch ohne dessen Mo-

nogramm ist. Mit diesem ist aber eine Beihe von 4

alttestamentlichen Scenen versehen, welche sich um die

innere Seite des Schachtelkastens ziehen, und mit Aus-

nahme eines einzigen, welcher Simson darstellt, der die

Säulen unter dem Hause der Philister zerbricht, sammt-

lich aus der Geschichte des Tobias entnommen sind. Die

Beihenfolge derselben ist folgende: 1. Der alte Tobias,

einen Todten beerdigend; dann: in seiner Blindheit von

seinen Freunden versj)ottet; beide Scenen durch einen

Baum getrennt; 2. Der junge Tobias, unter Begleitung

des Engels, zieht den Fisch aus dem NN'asser; 3. der

junge Tobias, mit seiner Braut neben der brennendeu

Leber des Fisches betend; dann die Verbindung des jun-

gen Tobias mit Bhaguels Tochter, beide Scenen durch

zwei Säulen getrennt; 4. der junge Tobias bestreicht

die erblindeten Augen seines Vaters mit der Galle des

gefangenen Fisches. — Auf dieser Darstellung beiludet

sich rechts an einer Wand das Zeichen des J. Amman.

Diese aneinander gereihten Darstellungen nehmen

bei einer Höhe von 3" 2'" eine Liinge von 39" 4'" ein,

haben jedoch weder oben, noch unten eine Bordüre und

mögen nach Bedurfuiss zugeschnillen worden sein.

In der Bibliothek des german. .Mnseums beliiidet sich

auch eine Ausgabe des von J. .\mmau illustriilcn Koch-

buches von Mar.x liumpolt, m Folio, v. J. 15b7, deren

Becker in seinem Werke nicht gedenkt. Der Titel der-

selben weicht von dem der Folioausgabc von 1581 et-

was ob. Auf Blatt 4 v. berindet sich ein Holzschnitt,

der in der letzteren nicht vorkommt. F> stellt eine

Küche dar, in welcher ein vvolilbckibler Koch mit dem
Schaumlöffel in der Hand sich prii.sentirt. Unten rechts

steht das Monogramm des J. Amman. H. 2" 10'"; Br.

4"r".
E.
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Altdeutsche Kräuternaineii.

Dem in Nummer lt. iles Anzeigers (Sp. 209—211)
aus einer vaticaalscbea Hs. tlieihveise abgedruckten Ver-

zeichnisse miltelhochdeulsclier Kraulcrnamen stelleu wir

hier ein ahnliches, elwas alleres an die Seile, das sich

in einer, im 14.— 15. Jahrhundert auf Baumwollenpapier
in 8" geschriebenen Sammclhandschrin des german. Mus.

(Nr. 2963) befindet, und zwar als das zweite Stuck in

derselbeu. Ihm voran gehen auf 2 Blattern (Nr. 216")

mehrere Heilmittel für verschiedene Krankheiten; es

folgen ihm :

Nr. 80, König Goldemar von Aibrecht von Ke-

menaten, jenes einzig in diesem Bruchstücke von 2' , Bl.

n«ch erhaltene, der ersten Hälfte des 13. Jahrh. ange-

hörigc Gedicht der deutschen Heldensage, welches M. Hanpt
in seiner Zeitschrift (VI, 520—529) abgedruckt und be-

sprochen hat;

Nr. G389, eine christliche U n te rwei sung zu rech-

tem Verhalten des inneren und des äusseren Menschen,

(3 Blttr.) ;

Nr. 7, eine Aufzahlung der s i eb en Ha u ptki rche n

Roms, ihrer Heliquien uud des Ablasses, der daselbst

anheilt wird, (6 Blttr.) ;

Nr. 6863, Arzneimittel gegen äussere und innere

Krankheiten, (4 Blttr.)

Unser Krä u terbüchlein enthalt auf o'/j Blättern

(zweispaltig), die, wie die übrige Hs.
,
zum Theil sehr

mürbe und ileckig sind
,
weshalb die Schrift hie und da

bis zur Unlesbarkeit verblichen ist, folgende, meist sehr

entstellte Namen, zu denen oft auf der gegenüber sie-

henden Spalte die lateinische Uebcrtragung fehlt:

„Vrtica. Nessel. Blantage. Waigerich. Josquia-

mus. A'ü Isun so m. Sempcrfrva. huswurtz. Esula minor,

esel. Esula maior. esel. politricum. Stainfarn. poli-

podium. Engelsus. zentauria. goldwurtz. arosloloia

longa, holwurtz. arosloloia rolunda. holwurtz.

Barba iovis. S un n u n w ir b el. artimesia. Buggel. ab-

sintzium. warmvut. Hula, r u l. Buläium. Bolag. Salfia.

Salbag. Kontcs. hundeszung. Erkicte. wulich. Fe-

oum grecum. Rocmsklc. üiolde. Koliandrum. Kolian-

der. Gentiona. Enczion. (Bl. 1'') Gunsula. G u n s u 1.

Ferbena. Isinu. Agrimooia. a g r i m o i. valleiona. v a I-

driou. Grafcra. maislc rw u rtz. Senegla. S e n e g e I.

Buglosa Bügel. Sigillum S'" marie. vnnser frowcn
brutt (krutt ?). Nupta. Bachmüntz. kaulum. k a- 1.

arona. arou. latoca. Lach. Gcrbo alba, wisgerma-r.
Gerbo niger. S wa r t zg er miu r, w . . . . wi s wurt r. Se-

wurtz. swartzwurlz. Berwurtz. Spicanarde. spic-

nard. Spica. cltua. sant marie magdalcn bluumc.

Porru lovch. Cepis. zübül. aleum. kn or bloYch. (Bl. 2")

Canafum. hanfsam. palpaueri albi. wis mao- sam.

palpaueri niger. swartz mag sam. Aec (corrigiert)
ra' trieb. Artimesia. bugel ald bibos. flores kammil-

larurn. ka mi 1 1 u u b I uo m c n. scabiosa. gr i nd k r u t. ku-

minuni. kümich sirmeiidana. sirmendan, siler mon-
tana. vell haber. Enisium. enis. Beonia. beoni. Sa-

tnriana. saturian. Labacium. spicig k 1 e t. Abrola-

nus gert wurtz. Balonica. Batonic. Eberwurtz.
kristwurtz. wullum (wullinu?). Lappaklet.
doncssel. grensich. garw. w u n k r u l. (Bl. 2,,).

Ebowe. E b h o; w. j n g r ue n e. ha ii n e n fuo s. S y b seh.

(S durchstriclien). kress. malren. rainvan. gundu-
reb. Trifolium, k I c. a m p h o r a. bu o c h s p ik. m er h i rs.

Berchtran. liirtz zung. babch sam tribkorn.
ziland. fious. figbovm. astrcntzi. maister wurlz.

Berg wurlz, Csigwurtz. (Bl. 3.*) hirlzwurlz.

d r a k e n w u r t z. B r a k e n w u r t z. m av n m i 1 c h . m av n

krut. uater zung. B I uo t wurtz. zitlos. will hao
fuo s. mos krut. wilda Citwon (? verblichen). Buch
heller. Brunnen griess. Boss buob. Nach seh alte,

fenchelkrul. epf. suga. Rot snallem (suallem ?).

weg luog. Ritter sporn, müs orn. (Bl. 3.b) Rin

bl uo m. Kieln. Schlüssel bl uo m. Ringelbluomkr 0-

lenkrul. stainampfer. ßuoch cle. vech tislel.

v'garun (a undeutlich corrigiert). Rapel (? befleckt).

Rot distel, waidbluom. veldros. aglai crut.

wiss gili. Rot gili. Ocmum (ganz unleserlich) gir-

gel od' hasilium same. P (unlesbar), vi verbene

isni. pricanum (?) wallmuoter. prasium. w i s m o r-

chille. prasium viride. kupfer grün. (Bl. 4.") pila-

trum. sera (r?). plalo cininium siler montana sisileris.

polienia. wegrich. pecedanum. wilder vcncbel.

Kanaria. s n r ampfer. Romei. mer re trieb. Radii

enisi. y b s c h w u r t z. Raici (?) cedri wekh oller holtz.

Juniperium. rekholler. Ronus wech dorn. Ros si-

riacus. papel bluom. Rinililla (undeutlich; potentilla)

grensich. Reumutica crancbsnabel (uiideutl.). Rubus.

w i . . . (unlesbarl. Rost'" poranum . . . scrutus. will ... Terra

figuli. Kr CS. Tuhra. hertz müntz. Bilumalium Br a kea

wurtz ald brach.... Tibxina (?) s u n n e n w i rb e I.

scu Tcnaceum raiu van. fulga (i. c. vulgago) hascl

wurtz. Fr.

liulilniiiiize von M. Iiudwig ciciii Ilnjcrn Leban

Die von H. I'h. fapne in seinen ..Münzen der Verkehr. Man
wesrn.

deutschen Kaiser und Könige des Mittelalters" S. 171

unter Nr. 781—784 angeführte Goldmünze liegt eben in

10 Exemplaren vor uns, und bei Dahcrcr Vergleichung

lin>len wir, dass kein Exer.iplar dem anderen vollkommen

gleicht. Die Unterschiede erstrecken sich auf alle Kin-
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zeliiheitea des ganzen Gepräges; zur Charaklerisiruug

jedes tinielnen genügen indess wenige Angaben, wie

auch Cappe sie anfuhrt;

Nr. 1. Der vom Kaiser gehaltene Schild berührt mit

der Spitze das Fussgestell des Thrones; der Daumen der

Hand berührt nicht den ötliiidesrand, wohl aber der sehr

gekrümmte Zeigefinger. Umschrift wie bei Cappe, iVr.

781.

Nr. 2. Desgleichen; aber Daumen, ZcigeGnger und

Mittelfinger berühren den Öchildesrand. Umschrift: UO-

MANÜUVM IM», etc.

Nr. 3. Desgleichen; die Finger gehen aber unter

den Schildesrand hinab; der Mittellinger ist halb hinter

der linken Fiale des Thrones verborgen. Umschrift:

KÜJIA.NUUVM IMP. etc.

Nr. 4. Desgleichen; aber Daumen und Zeigefinger

mit den Spitzen zusammengelegt und den Schildesrand

berührend. Umschult wie bei Nr. 2.

Nr. 5. Desgleichen; die Hand wie bei Nr. 2, aber

die Krone steht unleihalb der Spannung des Zw ulfpas-

ses und das (iewand des Kaisers ragt über den rechten

Schildesrand. Umschrift wie bei Nr. 2.

Nr. 6. Desgleichen; Daumen, Zeigeünger und Mit-

telfinger sind sichtbar; aber nur die ersten beiden be-

rühren den Schildesrand; die Krone ragt in die Span-

nung des Zwolfpasses hinein. Das ganze Gepräge ist

roher. Umschrift: U0MANUKV31 Dlf (M und P ver-

bunden).
Nr. 7. Desgleichen; die Hand wie bei Nr. 3, aber

der rechte Fuss hoher als der linke. Umschrift wie bei

Nr. 2.

Nr. 8. Der vom Kaiser gehaltene Schild ist über

dem Fussgestcll des Thrones etwas erhoben. Umschrift

grössten Theils abge.--ch[iitten.

Nr. 9. Desgleichen; aber das Schwert des Kaisers

ist langer, sein (jesicht schmaler, die Fialen seines Thro-

nes niedriger. Umschrift luideullich.

Nr. 10. Der vom Kaiser gehaltene Schild ist um
ein bedeutendes Stuck hober gebobeu. Umschrift wie

bei Nr. 2. E.

ßtaatsanstal- Das ZoushauH xii OieNnen im J. 1Ö6S.
'*°-

(Schluss.)
VaOenichutz

Jtritg.b«d«rf Ambo/j. Ein Ambo[i . . . jst jhm aber die Ban

oder riatte zerbrochen. Feuerpfaun. Achtl eiserne

f. . . . Sclianlz zewj. Slistgabeln. Ein vnd drcissig

M. . . . Pickelu. FunlTtzig Newer pickein uhn stiel

. . . sechp p. mit slieln . . . Echsse. Viertzig Neun

Echse sonder still . . . Scchji EchjS mit slieln. Ein

schrottmci[iell, jst vor ein axlt gerechnett, da man bley

mithewelt/ Spaden. Zehen spaden bu(S vnd gutt . . ./

FuEiffizig Newer Spaden Eissen, vngefast. FunlThuudertt

funfflzig drey altler gefastcr spaden, bo|i v. gutt / Sic-

bciitr.ig sechs spaden bleller, daran noch keine spaden
eissen . .

. Kodehacken. FunlTtzig Newer lt., souder

stiell . . . Schupffcn. Sechs seh. mit slieln / zwan-

czig fünf seh. sonder sliln / . . . Zaug. Ein bci|Jzang.

Scheiben. F-in altte Schmerscheiben . . . Sechtziy^ vnd
zwo Lohnscheiben mit hacken . . . JI u I n. Ein hundertt
drei newer Muliln. lU n g . . . Hadebnnden. Vieitzig
sechs newer H. Kessel. Ein guter knpfferner kesseil,
darein man pechkrentz, feuerkngeln, vnd der gleichen
machtl. Dupffe. Kin ku]iirern dopIT. Mörser. Ein

kopITern M., weiglt ohngeferlich cm halb Centner. Pfan-
nen. Drey kleiner kopffern pfannen, gehören jn ein

handltmohll, da man pulucr jn slost ... L o n s e n.

Zwantzig zwey stutzen oder Lonsen, mit eissen beschla-

gen, ... so zur Schiffbrücken gehörig gewesen. Drei-

fu|i . . . Mobil. Ein handt puluer rnuhll mit zweien

stempeln . . . Boln . . . Laden .... lloltz tzw
schefften an handrohr. Sechtzig acht stuck . . . Heude.
Vier Reussen heude so lohe gar bereiltct. Zwo lieussen

heude an vier stucken, wei|5gar bereilctt. Blech. Drey
tafeln ko|pfrern blech. Drey stuck kupffcr blech, da man
Ladtschaulfeln an|i machlt. Seiler. Hemseilcr. Viert-

zehen klein vnd gro|i . . , Ilinder Anspan s eiler
mit scheiden. Ein vnd zwantzig pfar . .. Vorder An-

span mit scheiden. Drcissig par . . , sonder scheiden.

Sieben vnd zwantzig pfar . . zwelff pfar . . . n. s. w.
Ein Schiffbrücken seill. . . weiglt vngeuerlich drey
Centner. Zwey S c h lei ff sei 11 . . . Zwey Hebtzeug-
Ambo|5. Ein ,\mbo|5/. . jzt jhm aber die Ban oder Platte

zerbrochen. Feurpfann. Aclitt eiserne f. . . . Schantz-

zeug. Mistgabeln. Ein vnd drcissig M. . . . Pickeln.
FunlTtzig Newer pickein ohn stiel . . . sech[5 p. mit
stiehl ... Echsse. Viertzig Neun Echse sonder still . . .

Sechji Ech|i mit slieln. Ein schrotlmei|iell , jst vor ein

asclt gerechnett, da man bley mit hewett. / Spaden.
Zehen spaden boß vnd gutt . . . / FunlTtzig Newer Spa-
den Eissen, vngefast. FunlThundertt funlTlzig drey allter

gefaster spaden , bü(J v. gutt / Siebentzig sechs spaden
bletler / daran noch keine spaden eissen ... Itode-
hackcn. FunlTlzig Newer IV, sonder stiell. . . Sc hupf -

fen. Sechs seh. mit slieln / zwanczig fiirilf seh. sonder
Silin / . . , Zang. Ein bi(5zang. Scheiben. Ein altte

Schmerscheiben . . . Sechtzig vnd zw o Lohnscheiben mit

hacken . . . .Muln. Ein hundertl drei newer Jluhln.

Bing . . . Kadebanden. Viertzig sechs newer U.

Kessel. Ein guter kupferner Kessell, darein man pech-

krentz, feurkugeln, vnd der gleichen machlt. Dupffe.
Ein kopifern dolT. Morser. Ein kopifern M., weiglt

ohngeferlich ein halb Ccnlner. Pfannen. Drey kleiner

koplTern pfannen, gehören jn ein handltmohll, da man

pulucr jn slost . . . Lonsen. Zwantzig zwey stutzen

oder I^onsen, mit eissen beschlagen / . . . so zur SchifT-

bruken gehörig gewesen. Dreifu/j . . . Mobil. Ein

handt puluer mulill mit zweien stempeln . . . Boln . . .

Laden . , . . lloltz Izw schefften au handrohr.

Sechtzig acht stuck . . . Heude. Vier lieussen heude so

lohegur bereittet. Zwo lieusseiiheude an vier sUickeii,

wei|igar bereiten. Blech. Drey tafeln kciiilVern blech.

Drey stuck kopITer blech, da man Ladtschaulfeln au|i

machlt.

Mit einer Beilage.

Veranlworllichc Ucdaction : Dr. Freili. v. n. z. Aufscss. Dr. A. v. Eye. Dr. ü. K. Frummaon.

Druck der Scbold'iclica Officiu ifl Nürnberg.
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i »Ell DErrsciiE\

1%'ovember.

Clironik des ii;ci'iiiaiiisclii'ii Museums.

Durch schriftliche Abstimmung des VcrwaltungsBusschus-

ses, welche am 7. November d. J. vom Localausschuss des

Museums eröffnet wurde, sind die Geschäfte der Jahrescon-

fcrenz für 1854, weich letzlere auf verg. 8. und 9. Sep-

tember festgesetzt war, aber wegen der damals noch 7.11 Nürn-

berg herrschenden Cholera vertagt werden niussle, nach §, 7.

der Satzungen einer Commission von Milgliedern des Ver-

waltungsausschusses übertragen, welche im Januar 1855 lu-

sammentretrn wird. Mit einer Majorität von 8 gegen 5 Stim-

men ist es dem Vorstande des Museums überlassen, die Com-

mission aus den zu und in der Nahe von Nürnberg wohnen-

den Mitgliedern zu bilden. Da es ausserdem noch jedem ein-

zelnen Mitgliede des Verwaltungsausschnsses frei steht, dieser

Commission sich anzuschliesseu, so werden die Tage der Zu-

sammenkunft rechtzeitig noch naher bekannt gegeben werden.

In gleicher Weise wurde durch schriftliche Ab.^timmung der

Local- und resp. Verwaltungsausschuss ergänzt und verstärkt,

indem an die Stelle des ausgetretenen Herrn Prof. Ileidelolf

Herr Gymnasialrektor Dr. W. Lochner, sodann die Herrn

Prof. Dr. A. Flogler und Rechtsanwalt Dr. Körte z.u Nürnberg

noch zur Verstärkung des .Ausschusses gewählt worden sind.

Des erste Secretair des Museums, Dr. VI. Harless, ist aus

Gesundheilsrücksichten in seine Vaterstadt lionn zurückge-

kehrt. An dessen Stelle ist Dr. J. H. Müller aus Ilildcsheim

in Hannover berufen. Das bisher erledigt gewesene zweite

Secretariat, verbunden mit der Uegieverwallung, ist durch Dr.

C. Lützelbcrgcr aus Trautskirchen in liayern besetzt worden.

Die Arbeiten des Generalrcpertoriums der Hiindschriflen sind

von Herrn Bibliotheks-Pr. A. Keitz in Fulda und Herrn

JanUe in Görlitz durch reichhaltige Mittheilnngen aus den

dortigen Handschriften -Schätzen wieder um Wesentliches ge-

fördert worden.

Den in voriger Nummer milgetheilten Berichten über

Unterstützungen des Museums von Seite deutscher Monarchen

und Staalsregierungen sind wir so glücklich auch diessmal

Einiges und zwar höchst Erfreuliches anscliliesscn zu können.

Sc. Majestät der König v. Sachsen geruhten niiuilich, dem

germanischen Museum, laut hohen Ministerialerlasses v. 11t. Okt.

d. J., einen jahrlichen Beilrag von 200 Thalern, vorläufig auf

3 Jahre, zu bewilligen. Se. Majestät der König v. Württem-

berg haben durch hohen Erlass des Ministers des Kirchen-

und Schulwesens v. 30. 0kl. d. J. dem germanischen Museum

Folgendes eröffnen lassen :

„Die Seiner Königlichen Majestät unmittelbar eingereichio

Eingabe der Herrn Vorstände de.i germanischen Museums v.

31. August d. Js. in BetrclT der Forderung dieses Unterneh-

mens durch die K. Wilrllenihergischc Uegierung ist höchsten

Orts den betrefTenden K. Ministerien zur Erledigung zugewie-

»en worden. Das K. Ministerium des Kirchen- und Schulwe-

sens, dessen Aufmerksamkeit schon früher auf jenes Institut

gelenkt worden war, hat sich der Vcrmillclung der Verhand-

lungen zwischen den belhciligten K. Ministerien über die an-

gebrachten Gesuche unterzogen und der unterzeichnete Chef

jenes Miuislcriunis beehrt sich nunmehr, den Herrn Vorstanden

des germanischen Museums das Ergebniss mit Nachstehendem

rn erölfnen :

Die Direktion der K. olTuntlichen Bibliothek und des K.

Alterthümcr- und Münz-Kabinets, beziehungsweise der Kunst-

schuldirection sind von dem Unterzeichneten angewiesen wor-

den, die Förderung der Zwecke des germanischen Museums,

so weit es ohne Beeinträchtigung der Zwecke der dicsseiligen

Anstalten und ohne Kosten für dieselben geschehen kann, sich

angelegen sein zu lassen und hicnach etwaigen Requisitionen

von Seite der Herrn Vorstande des germanischen Museums,

so wie es im einzelnen Kall für thunlich zu erachten ist, zu

ent.^prechen Ein gleicher Erlass ist an die Universitats- Be-

hörde bezüglich der in Tübingen befindlichen Sammlungen

ergangen. Die Abgabe einzelner doubletter Schriften könnlo

je auf besondere Bestimmung im einzelnen Fall alsdann etwa

stattfinden, wenn jene auch anderen diesseiligcn Anstallen

entbehrlich sind. Das K. Ministerium der auswärtigen Ange-

leeenhcilen hat sieh bezüglich des K. Staatsarchivs für eine

ähnliche Berücksichtigung der Wunsche des germanischen Mu-

seums, wie sie nach dem Voranstehenden in Hiusicht auf

andere öffentliche Sammlungen in Aussicht gestellt ist, mit

dem Anfügen ausgesprochen, dass die Entscheidung über die

Zulassigkeil einkoninicnder Requisitionen für alle einzelnen

Falle besonders vorbehalten werden müsse. Die Gestaltung

von Auszügen oder der .\bschriflnahrne von solchen Urkunden

und Akten, welche als rein geschichtlich zu betrachten

sind, dürfte in der Regel nicht beanstandet werden. Das

Gleiche gilt auch für den Fall, dass etwa bildliche Copieen

(wobei es sich auschliesslich um Siegel, vielleicht hin und

wieder um Facsimiles von Handschriften oder verzierten Buch-

staben handeln wird) genommen werden wollten, sofern dieses

ohne Beschädigung der Objeclc geschehen könnte. Da die

Duplicalc und Abschriften von Urkunden bei .\rchivcn der

Regel nach nicht für entbehrlich angesehen werden, so kann

eine .Xbtretuug von solchen im Allgemeinen nicht zugesichert

werden, wenn gleich vielleicht im Einzelnen hin und wieder

Gegenstände, welche mehrfach vorhanden sind (wie Druch-

echriftcn, fürstliche Lcichenpreiligtcn u. s. w.) durften abgo-

gcben werden. Uebrigens besieht der einfachste Weg, da*

germanische Museum in den Besitz von Copieen der alleren

UrKiiiiden dis M ürlleniber:;isehen Staatsarchivs zu setzen, in

der Millheilung der gedruckten Würtlembcrgischen Urkuiidcn-

Saiiinilung, weshalb das K. Ministerium der iiuswilrtigen An-

peligenheiten «ich bereit crklnri hat, ein oder zwei Kxemplnro

dieser Sammlung an da» germoni.sche Museum abzugeben.

Von Seite des K. Ministeriums des Innern wird kein Bedea-
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ken g;clrajcn, die von Seile des germanischen Museums ge-

wünschte allgemeine Empfehlung desselben an die unter Slaals-

aufsicht stehenden Stiftungen und Corporationeo, unbeschadet

näher stehender Zwecke, eintreten zu lassen, und, was die

weiter erbetene Cicnchmigung zu Sammlung von Aklien/.eich-

nungen und Jahresbeiträgen betrifft, so ist diese Sammlung

ohne polizeiliche Genehmigung erlaubt, wenn sie im \\ ege

eines öffentlichen Aufrufs u. s. w. und nicht mittelst Collekle

geschieht. Schliesslich erübrigt dem Unterzeichneten noch,

seine besten Wünsche für den Forlgang des verdienstlichen

Unternehmens beizufügen."

In ähnlicher Weise Hessen Se. Durchlaucht der Fürst von

Schwarzburg- Rud Istadt dem germ. Museum durch

hohen Ministerialerlass vom 27. Oktober d. J. eröffnen: „dass

man diesseits sehr gerne geneigt ist, zur Förderung des Un-

ternehmens aus dem hiesigen Fürstlichen Geheimen Archive

Abschriften von Repertorien und Urkunden niilzulheilen. Der

Vorstand wolle sich dieserhalb (mit dem Geheimen Archivar,

Ilofrath Dr. Hesse hier, in Verbindung setzen. Uebrigcns be-

merken wir auch noch, dass der neueste Jahrgang des „An-

zeigers für die Kunde der deutschen Vorzeit" als Fortsetzung

der früheren Bande für die hiesige Fürstliche Bibliothek an-

geschafft worden ist."

Wahrend das Bluseum von Seite der höchsten und hohen

Staatsregierungen sich einer immer weiter gehenden Anerken-

nung und Mitwirkung für seine Zwecke zu erfreuen hat, darf

es sich andererseits auch einer mehr und mehr wachsenden

Theilnahmc der Vereine, des Buchhandels und der Pri-

Valen überhaupt rühmen. Es sind neuerdings lolgcnde Vereine

and gelehrte Gesellschaften mit dem Museum in Verbindung

getreten :

47. Verein für Geschichte und Alterthum, zu Ottwciler;

48. Museum Francisco-Carolinum zu Linz;

49. Gesellschaft zur Erforschung der vaterländischen Denk-

male der Vorzeit, zu Sinsheim;

50: Vereiii für die mittelallcrliche Kunst, zu Berlin;

51. Fürstl. Jablonowskische Gesellschaft zu Leipzig;
52. SocitSte Archeologique de NaraUr, zu Namur.

! Nachstehende Buchhandlungen haben die Abgabe von

Gratiscxcmplaren zur Bibliothek des germanischen Museums

freundlichst zugesagt und sich den bereits gemeldeten ange-

schlossen :

164. W. Adolf 4 Comp, in Berlin;

165. Gebr. Bausch in Magdeburg;

166. Fr. Bartholomäus in Erfurt;

167. J. Bensheimer in Mannheim;

16?. C. Bertelsmann in Gütersloh;

169. Brückner 4 Renner, herzogl. llofbuchhaudlung in

Meiningen ;

170. Creutz'schc Buchh. (R. Krctschmann) in Magdeburg;

171. J. II. Deiters in Münster;

172. W. Delbrück in Halle;

173. Alex. Dunckcr in Berlin,
-

174. Ose. Ehrhardt's Univ.-Buchh. in Marburg;

175. Th. Chr. Fr. Enal in in Hcrlin;

176. Theod. Fischer in Kassel;

177. II. F"uncke'sche Buchh. in Krefeld;

178. (Je rs ten be r g'schc Buchh. in Hildesheim;
179. 0. Fr. G öd sehe in Meissen;
180. E. M. Heilbutt in Altona

;

181. Otto Ja n ke in Berlin :

182. C. Junge in Ansbach
;

'

183. II. Laupp'sche Buchli. In Tübingen;
184. Wilh. Nitzschke in Mall;

185. Carl <J u o s in Linnich
;

186. Phil. Reclam jun. in Leipzig;

187. Heinrich Schindler in Berlin;

188. E. II. Schrodcr's Verlag in Berlin;

189. Hermann Schnitze in Leipzig;

.190. C. Scriba's Buchh. in Friedberg;

191. Gerb. Stall ing in Oldenburg;
192. Vereins - Buch ha n d 1 u n g (Gubitz) in Berlin;
193. Rudolph Violct, Kiinsih. in Berlin;

194. C. G. Vogler in Hamburg;
195. H. Wein edel in Leipzig;

196. George Weslermann in Braunschweig;
197. C. Jügel's Verlag in Frankfurt am Main;

198. Yl'ohlcr'sche Buchh. (F. Lindemann) in Ulm;
199. (juirin H a s 1 i n g e 5 in Linz

;

200. Gebr. B o r n t r ä g e r in Königsberg ;

201. J. K übt mann & Comp, in Bremen;
202. F. W. K euman n - II a r tman n in Elbing;

203. J. G. Wirth Sohn in Mainz;

204. J. L. Rom en' sehe Buchli. in Emmerich;
205. J. 1'". Kietseh, Vcrlagsbuchh. in Landshut;
206. Otto W i g a n d in Leipzig.

Die für die Sammlungen des Museums neuerdings einge-

gangenen reichlichen Spenden , für welche wir hieniit unse-

ren wärmsten Dank kund geben, sind folgende :

I. Für das Archiv.

L eoprech ting, Karl Frcih. v., k. bayer. Kammerer, in

iMunchen:

215. lleirathsverlrag des Albr. Ludw. F'reih. v. Weiser, Yoglä
zu Stubersheim, mit Maria Justina Seutter von Lotzen.

Ulm, 1772. Pgin.-Libell m. 6 Sgln.

Meyer v. Knonau, Gerold v., Slaalsarchivar zu Zürich:

216. Drei Briefe der Stadt Nürnberg an den Rath v. Zürich

aus den Jahren 1430, 1553 u. 1554. Neue beglaub.

Abschr. auf Pap.

Trans che n fe I s, Eugen v., zu WNen :

217. Mathiao Reg. mandalum de admini.Nlrand. salibus miliatia

Camera Vizaknensi Satonibus Septem Sedlum. Zege-

dini, 1459. Neue Pap.-.Vbschr.

218. Alberti Episc. Czanadiens. (|uietantia super 400 flor. auri

per cives Cibiniens. solutis. Chanad, 1462. N. Pap.-

Abschr.

219. Malhiae U. mandat., ne Saxones Sepicm Sedium a duabus

scdibus Megjes et Selk tertiani, scd «luartam partcra

taxaruin cxigant. Vijlak, 1464, N. Pap.-Abschr.

220. M.ithiae R. Privileg, super jure gladii oppidi Stent Ago-

tha (Agncthclu). 1466. N. Pap.-Abschr.
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II. Für die Bibliothek.

Karl, L., Magisirals-Funluioiiar in Wurzburg:

1074. üers., die Feldgedichte des Virgilius, übers.; 1853. 8.

Bechstein, llofralli, Bibl. u. Archivar in Meiningen:

1075. Ders., Dr. J. Mlli. Bechstein u. die Korstacad. Dreissig-

ackcr; 1855. gr. 8.

1076. Hahn, der Fund von Lengerich im hönigr. Hannover,

mit 2 Steint. 1854. 8.

1077. Herold oder .\nleitung, sich ein schönes Familien-Wap-

pen lu wählen; 1854. 8.

Historischer Kreis-Verein von Schwaben und

Neuburg, in Augsburg:

1078. Ders., 20. Jahres -Bericht, mit 4 arlisl. Beil. 1854. 8.

Verein lur Erforschung der rheinischen Gesch.

u. AI terth., in Mainz:

1079. Ders., Abbild, von Alterth. des Mainzer Museums, mit

Erklär. 5 Hefte, 1848-53. 4.

J080. — Verzeichu. der Mitglieder; 1853. 8. (2 Exerapl.)

1081. Zeitschrift, Ir Bd. mit Kpfl., Holischn. u. 1 IMane
;

1851. 8.

1082. Period. Blatter der hessischen Vereine; 9 Nummern.

1852—54. 8.

Below, Direktor d. Gymnasiums in Luckau:

1083. Programme d. Gymnas. zu Luckau; 4 Hfle. 1850—54. 4.

Palm's Verlagsbuchh. in Erlangen:

1084. Fabri, Encyclopadie d. hislor. Hauptwissensch.; 1808. 8.

1085. Feucrback, die lex salica u. ihre Recensionen; 1831. 4.

1086. Gengier, deutsche «echtsgesch., 1. 2. Heft, 1849-50. 8.

1087. Götz, Entw. einer Gesch. des hochf. Hauses Hessen;

1784. 8.

1088. Hirsching, Beschr. sehenswürdiger Bibliotheken, 4r Bd.

1791. 8.

1089. Huch, Literatur der Diplomalik, 2 Bücher, 1792. 8.

1090. Mader, reichsriltcrschafll. Magazin, 13r Bd. 1790 8.

1091. Materialien zur Statistik des niederrhein. u. westphäl.

Kreise»
;
12 Stcke. 1781. 8.

1092. Meyer, Albrecht d. Krieger, Markgr. zu Brandenburg;

1792. 8.

1093. Otto IIL, Kaiser, biograph. Gemälde; 1789. 8.

1094. Pfeiffer, über Bucher-H.indschriflcn ; 1810. 8.

1995. Schott, über d. Natur der weibl. Erbfolge. 1809. 8.

1096. Zapf, Reisen in einige Klöster Schwabens, durch den

Scbwarzwald u. die Schweiz; mit 13 Kupft. 1786. 4.

Historischer Verein für Steiermark, in Gratz:

1097. Ders., Mittheilungen, 1. 2. Heft m. Steint. 1850—51. 8.

J. G. Co IIa 'sehe Buchh. in Stuttgart:

1098. EngelhardI, Herrad von Landsperg im 12. Jahrb., mit

12 Kupft. 1818. 8.

1099. Jahrbücher, Württemberg., f. Gesch., Geogr., Statist, etc.

Jnbrg. 1818, 19, 1822 -49. 8.

1100. Ozanam, Gesch. der cpid. anst. u. epizot. Krankheilen;

Ir Band. 1820. 8.

1101. Schnurrer, slavischcr BUcherdruck in Würt. im 16. Jhrh.

1799. 8.

1102. Zahn, Hcformalions-Gesch. d. Hcrzlh. Würt. 1791. 8.

C. Jügel, Verlagsbuchh. in Frankfurt a. M. :

1103. Lange, malerische Ansichte» der mcrUwürd. Cathedra-

len, Kirchen u. Monum. der golh. Baukunst am Main,

Rhein u. der Lahn; Text u. 40 lilh. Ansichten; 1843- 2.

Wohlcr'sche Buchh. in Ulm:

1104. Gerbert, Reisen durch Alemannien, Welschland u. Frank-

reich, 1759-62; 8.

1105. Hug, Erfind, der Buchstabenschrift : 1801. 4.

1106. Zapf, älteste Buchdruckergesch. von Mainz; 1790. 8.

1107. — alt. Buchdruckergesch. Schwabens; 1791. 8.

T. 0. Weigel, Buclili. in Leipzig;

1108. Murncr, Ulenspiegel, herausg. v. Lappenberg; 1854. 8.

1109. Reiclienspergcr, Fingerzeige auf d. Gebiete der kirchl.

Kunst, mit 31 lilh. Taf. 1854. 8.

1110. Rückerl, Cullurgesch. des deutschen Volkes: 2r Thcil,

1854. 8.

W. Adolf * Comp., Buchh. in Berlin:

IUI. Kletkc, deutsche Geschichte in Liedern, Romanzen etc.

2. Ausg. 1854. 8.

1112. V. Mallzahn, das Gustav-Adolphs-Lied v. 1623; 1846- 8.

0. Janke, Buchh. in Berlin:

1118. Mugge, Bilder aus dem Leben: lies Heft. 1854. 8.

H14. Mühlbach, Friedrich d. Gr. u. sein Hof, histor. Roman;

3 Bde. 1853. 8.

IL Funcke 'sehe Buchh. in Crcfeld:

1115. Rein, 4 geistl. Spiele des 17. Jahrh. für Charfreit. und

Fronleichnanisfcsl; 1853. 8.

1116. — 3 Uerdingcr Wcislhümcr v. 1454; 1854. 8.

H. Laupp'schc Buchh. in Tübingen:

1117. Bernhard, Franz Ludwig v. Erthal, Fürstbischof v.|Bam-

berg u. Würzburg; 1852. 8.

F. F. Haspel'sche Buchh. in Hall:

1118. Alemannia, Auswahl der beliebtesten Volkslieder mit

Singweisen; 12.

1119. Faber, wUrttemb. Geschichtskalender'; 1844. 8.

1120. V. Felsthal, Sagenschatz. 8.

1121. Liskenne, Jesuiten u. Furitcnmörder ; 2. Aull. 12.

1122. Rothacker, Erzählungen; 8. ,;..,; , i . m
1123. — — Mahrchen; 8.

1124. — — Sagen; 8. ,, .' .,,.; ; , . ,, ^

1)25. — — Volkssagcn; 8.

1126. Schönhuth, Gutenbergs-Archiv. Nr. 1—6; 2. A. 1848. 8.

1127. — Vorzeit u. Gegenwart in Frankenland
;
1845. 12.

Vere i ns - Buchhand 1 ung in Berlin:

1128. Krelschmer, deutsche Volkslieder mit ihren Original-

Weisen; 18 Hefte, 18;5S— 10. 8

1129. Nibelungen-Lied u. Klage in der allen Gestall, herausg.

durch F. IL von der Hagen; mit llolzschu. 2 Bde.

1842-52. 8.

1130. — in neuer Verdeutschung von Beta, mit Holischn.

2 Bde. 1810—41. 8.

1131. Simrock, Volksbucher; 5 Hefte mit Holischn. 8.

C. A. Eyrnud, liuilih. in Neuhalclensicben :

li:!2. Behrends, P. W., Gesch. der Familie Behrend«; 1818. 8.

1133. Buch d.nngenehiücn Llntcrhaltung; 7 Heflc, 1843— 60. 8.
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1134. Jahresberichte des altmark. Vereins für vaterldnd. Gesch.

6 lleflc, ]838—18. 8.

1135. Srhneidawiiid, der Ueberfall v. Rathenow u. die Schlacht

von Fehrbcllin; 1841. 8.

G. D. Badeker, Buchh. in Essen:

1136. Biideker, gesch. Bemerkungen über d. evang. Gemeine

zu Dahl. 8.

Th. Fischer, Buchh. in Cassel :

1137. Dronkc, codex diplomat. Fyldensis; 1850. 4.

1138. Faickenhciner, Gesch. hessischer Städte u. Stifter: 2 Bde.

1841—42. 8.

1139. Landau, Beitr. i. Gesch. der Jagd; 1849. 8.

Heffner, Dr., prakt. Arzt in AVürzburg:

1140. Ders., Kissingen, seine Salz- u. Mineralquellen; 1854. 8.

1141. — z. Gesch. d. Wildbades Burgbernheini; 1854. gr. 8.

1142. — Bcilr. z. Biographie Chr. lirelzcrs
;
1854. 8.

1143. Serapeum, Zeilschrift für Bibl. u. allere Litt. Nr. 35.

1854. 8.

H ein richshofen' sehe Buchh. in Magdeburg:

1144. Dorpius, 'Wiedertäufer in Munster
;
1847. 8.

1145. Funk, Programm des k. üomgjmnas. zu Magdeburg.

Nr. 1 u. 3; 1839—41. 4.

1146. Gutmann, Frauen d. vcrg. Zeil; 1831. 12.

1147. Uildebrandl, Ileldcnthaten der Vater; 1832. 8.

1148. liindcrling, Gesch. d. plattdeutschen Sprache; 1800. 8.

1149. Suhm, ges. Schriften; Ir Bd. 1797. 8.

1150. Walthers, der Student von Leydcn; 1827. 8.

Freiherr Roth von Schreckenstein, k. wilrlt. Ober-

lieutcnant, in Ludvvigsburg :

1151. Grair, das grossh. Anliquarium in Mannheim, 2 Hefte;

1837-39. 8.

115J. Merz, die Kirche St. Katharina in Schw. Hall; 1851. 8.

1153. Muhling, histor. u. topogr. Denkwiirdigkciten v. Hand-
''

schuhshcim; 1840. Beigeb.: Zacharia, Kampf d. Grund-

eigcnthumes g. d. Giundherrlichkeit; 18.32. 8.

1154. Roth von Schrcckenstcin, G. L., Betracht, über Pferde-

zucht; 1851. 8.

Wex, Gymnasial-Direklor in Schwerin:

1155. Ders., zur Geschichte der Schweriner Gelehrtenschule;

1853. 4.

1156. Crain, Üb. Wismars Bevölkerung im Mittelalter; 1854. 4.

Ein Ungenannter:
1157. Weigel, Anweis. z. d. rechten Schulen Gottes; 1618. 4.

1158. Zcitncr, de P. Lautensack falls; 171G. 4.

Dumm I er, Ernst Ludw., Dr. in Halle:

1159. Ders., Piligrim v. Passau u. d. Erzbisth. Lorch; Loipz.

1854. 8.

Ebner & Säubert, Verlagsbuchh. in Stuttgart:

1160. Kugler, kl. Schriften u. Studien zur Kunslgesch. ; 13.

14. LicL 1854. 8.

Historischer Verein v. Unlerfrankcn u. Aschal-

fenburg in Würzburg :

1161. Der»., Archiv, 13' Bd., 1. 2. Hft. 1854. 8.

116'2. - 21r Jahresbericht, 1854. 8.

.1103. HeCncr u. Reuss, Lor. Fries d. Gcsfbiclilscbr. Ostfrao-

.e ken»; 1853. 8.
,|.,., ,, ,.

V. Fried enf eis, E., k. k. Statlhallereirath in Ofen:

116J. Ders., Beilrage zur Geschichte v. Burgperg in Sieben-

burgen. 8.

Krüger, Direktor der k. Realschule in Fraustadt:

1165. Programm der k. Realsch. zu Fraustadt; 1854. 4.

J. L. Romen'sche Buchh. in Emmerich:
1 166. Dederich, Gesch. der liomer u. Deutschen am Nieder-

rhein, mit 1 Karte
; 1854. 8.

1167. Mensinck, die Cyriacus-Feier zu Borken; mit 3 Kunstbl.

1844. 8.

1168. Schneider, der Eltcnberg u. Monlfcrland bei Emmerich;
mit 2 Ans. n. 2 Planen; 1845. 8.

1169. — d. Monterberg, mit 4 lilh. Taf. 1851. .S.

Hertel, Dr., Rektor u. Bibliothekar in Zwickau:

1170. Ders., Mitlheil. über die in Zwickau aufgef. Handschrif-

ten von Hans Sachs; 1854. 4.

V. Meyer v. Knonau, Staatsarcbivar in Zürich:

1171. Ders., die schweizer. Münzen von d. ältesten Zeiten bis

auf d. Gegenw. ;
Zur. 1851. 8.

117'2. — Dass., 2te vcrra. AuD. Zur. 1851. 8.

1173. — der Kanton Zürich, histor. geogr. stallst, geschildert;

St. Gallen 1834. 8.

ill74. — die Böcke, ein Beitrag zur Zürcher Gesch. Zürich

1847. 8.

1175. — züricher'sche Volkssagen; Zur. 1853. 4.

1176. — Regesien d. Cislercienscr-Ablei Cappel; Chur. 1850. 4.

1177. — Plan des Zürch. Slaatsarchives; Zur. 1839. 8.

117S. — Urkunden der Abtei Zürich, bez. a. d. Land Uri, v.

853—1525; Eins. 1852. 8.

1170. — die gegenwart. Zugerischen Geschlechtsnamen; Eins.

1853. 8.

Schmidt, Adolf, Dr., inWien:

IISO. Ders., Kunst und .Vllerlhum in Oesterreich: Abbild, u.

Beschr. lies Heft, Wien 1846. 2.

1181. — Grotten u. Höhlen von Adelsbcrg, Lueg, Planina u.

Laas; mit 15 Taf. Wien 1854. 8. u. qu. 2.

1182. — Österreich. Valcrlandskundc; Wien 1852. 8.

1183. — Wien's-Unigsbungen, mit Karlen u. lilh. Taf. Wien,

1835-39. 8.

118.1. _ Wien u. Umgeh, mit 1 Plan; 1854. 8.

1185. — Reise-Notizen zu Kunst u. Alterthum; 1850. 8.

Becker, k. preuss. Steuerinspektor, in Würzburg:

1186. Ailingcr, Jagd- n. Weydbuchlein von dem Vogelstellen;

CusscI. qu. 8.

1 187. Emmich, Ucbersicht sammtl. Bauwerke der Vorzeit;

Frkf. 1843. 8.

1188. Gregor r. Tours, kirchl. Gesch. L; Würzb. 1847. 12.

1189. ügg, Korographie v. Würzburg; Ir Bd. 1808. 8.

1190. Vcrieicbn. der Bücher u. Kupfcrsl. des Stadel'schen

Kunsl-Insliluts zu Frankf.
;

18.52. 8.

llül. — d. Anliquiläten- Samml. v. J. II. Sander's in Kitzin-

gen; 1852. 8.

1192. WicKenmaycr, Beschr. der Gemiilde- u. .Münzcn-Samml.,

welche d. St. Wurzburg 1819 erworben hat; 1819.
8j

Dum ml er, Ernsl Ludw., Dr., Privaldoc. in Halle:

1193, Ders., die pannon. Legende vom heil. Mothodius. gr. 8.
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J. F. Kietscb, Yerlagsbuchh. in Landshut:

1194. Verhandl. des histor. Vereines für Niederbayern; III.

4 Hefte mit Abbild. 18Ö3— 54. 8.

1193. Fesibuchl. z. Erinner, an den Tag der Einweih. 1848;
m. 1 Abbild. 1849. 8.

llyti. Kielsch, (jedichte in Nürnberger Mundart; 1853. 12.

K. k. Gymnasium in Znaim:

lly*. Progr. am Schlüsse des Schul-Jahres 1854; 4.

Trausch v. Trauschenfels, Eugen, in Wien:

1198. Graser, gesch. Nachrichten über das Mediaseber Gymnas.
llerniannst. 1852. 8.

Ungenannter:
1199. Erasmus Rot. vntcrwcysung aines frummen vnd Christi.

Fürsten, durch (i. Spalatinum geteutschl; Augsp. 1521. 4.

Grcverus, Gyninasial-Hektor in Oldenburg:

1200. Derselbe, Empfehl. d. Stud. der angcisächs. Sprache;
Oldenb. 1848. 4. (2 Ex.)

1201. — Bemerk, z. Tacitus Germania: Oldb. 1850. 8. (2 Ex.)

1202. — Cacdmon's Schöpfung u. .\bfall der bösen Engel,

a. d. Angelsächs. llbers. ra. Anmerk. 2 Hefte; Oldb.

1852—54. 8. (2 E.v.)

Rehlen, Dr., in Nürnberg:

1203. Ders., Gesch. der Gewerbe. M. Abbild. Leipz. 1855. 8.

III. Für die Knnst- nnd AlterthamssammlnDg-

Frhr. v. Ebner in Nürnberg :

510. Siegel des Hans Affaltrer. N. Abdr.

Gutermann, Archivcommissär in Stuttgart:

511. Siegel des Franz Fauber. N. Abdr.

T.

512.

513.

514.

515.

J.

516.

517.

518.

519.

520.

521.

522.

523.

524.

525.

59G.

527.

528.

529.

530.

531.

532.

533.

534.

535.

Förster, Uarklvorsleher in Nürnberg:
Bleirelief mit Arabesken t. Ende des IC. Jahrh.

Allegor. BIcimedaille v. Ende des 16. Jahrh.

BIcimedaille des G. Hermann.

Bleimedaille des S. Malier.

D. Wits, HandelsappclIationsgerichU-Assessor u. Gross-
hSndlcr in Nürnberg:

Zinnschale vom 16. Jahrh. mit der
Reliefdarstellung Hec-

lors von Troja.

Bruchstuck eines
Kupferbeschläges mit

Reliefverzierungen.
Bruchstück von einer Bronceplatte.
5 Bruchstücke von verzierten Glasgefässen, in der Schwe-
denschanze bei Nürnberg gefunden.

3 Jctons vom 16. Jahrh.

2 Jelon» vom 17. Jahrh.

1 Jelon vom 18. Jahrh.

Silbermünze von König Wenzel von Böhmen.
11 bambergische Silberniünzen.

Eine henneberglsche Silbermünze. •
'"

,

6 bayerische Silbermiinzen.
'

3 öttingcnsche Silbermünzen.
'

10 Sibcrmünien der Stadt Nüraberg.
10 Silbermünzen der Burggrafen von Nürnberg.
6 sachsischo Silbermunzen.

4 Silbermünzen der Sladt Nordlingen.
2 Würzburger Silbermünzen.

5 meissnische Silbermünzen.

5 leuchtenbergische Silbermunzen.

2 Silbermunzen vom 18. u. 19. Jahrh.

Oileue CoiTospoiideiiz.
Dankend bescheinigen wir vorläufig den Empfang folgen- Von Frankfurt v. 27. Okt. 334. Von Rudolsladt v. 27. Okt.

der, noch nicht zur Beantwortung gekommener Schreiben :

326. Von Brunn v. 15. Oktbr. 327. Von München v.

17. Okt. 328. Von Stuttgart v. 19. Okt. 329. Von Kulh-

niannsdorf v. 19. Okt. 330. Von Halle v. 25. Okt. 331. Von

Berlin v. 26. Okt. 332. Von Stuttgart v. 27. Okt. 333.

335. Von Frankfurt v. 29. Okt. 336. Von Dresden v. 31. Okt.

337. Von Sinsheim v. 31. Okt. 338. Von Leipzig v. 4. Nov.
339. Von München v. 4. Nov. 340. Von Sondershausen v.

6. Nov. 341. Von Hamburg v. 6. Nov. 342. Von Emmerich
V. .*<. Nov. 343. Von Nainur v. 9. Kov.

RekaiiiiliiiaeliiiiiüiiMi.

Ui<(oriieliinung«'n.

18) Christus als Knabe im Tempel lehrend.

Holzschnitt nach J. Schnorr von Carolsfeld von A.

Gaber, hcrausg. vom Verein für religiöse Kunst in der evan-

gelischen Kirche für die Mitglieder des Vereins.

Mit wahrer Genuplhuung bcgrüssicn wir bereits das Er-

scheinen der Schnorr'schcn Bilderbibel, deren Holzschnitte so-

wohl in technischer als gr:istigcr Beziehung darthun, welche

Bedeutung ein historisches Anknüpfen an die alte Kunst und

ein naturgcmasses Weiterentwickeln von da aus für un.'rc

neuere Kunst haben muss. Einen nicht weniger schlagenden

Beweis dafür liefert der oben crwiihnlc Holzschnitt, dem wir

an und für (ich, als trcRiichcm Kunstwerke, dann aber auch

gewisscrmaassen als Programm der Tendenz jenes Vereines,

eine hohe Bedeutung beilegen müssen. Derselbe ist ganz aus

dem (leisle hervorgegangen, welcher die einzelnen Scenen

jener Bilderbibel gestaltete, und in derselben Weise, wie

diese, ausgeführt. Wir rüumen ihm nur deshalb keinen Vor-

zug ein, weil in einzelnen Blattern der Bibel uns das Höchste

gckistel zu sein scheint, was wir überhaupt vom Meister ge-

sehen. —
Gleichzeitig machen wir bei dieser Gelegenheit aufmerk-

sam auf ein Unternehmen des Prof. Huber in Wernigerode,
der aus den Denkmälern der allen Holzschneidekunst geradezu

die besten Musler, sofern sie bibliicho SlolTi- lielrelfen, nus-

wdlilt und sie in Copicen. mit passenden Versen begleitet, dem

Volke vorlegt. Der Zweck des Unternehmens ist vorherr-

schend ein populdrcr und religiöser; es kommt dabei nicht

sowohl darauf an, die EigcnllMimlichkelt dieses "dor jenes

allen Meisters zur Erscheinung zu bringen, als vielmehr die
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einzelnen Scenea und Vorbilder der heil. Geschichte in der

unbefangenen, kräftigen Weise des Mittelalters versinnlicht

vor Augen zu führen,
— eine Aufgabe, die wir in dem uns

vorliegenden Holzschnitte, einer Anbetung der heil, drei Kö-

nige, als gelöst betrachten können.

Beide Unlernehmungcn flössen uns die Ilofl'nung ein, dass

auch innerhalb der' protestantischen Kirche, — wohin man in

der katholischen bereits seit längerer Zeit und mit grösserem

Kachdruckc, wenn vielleicht auch in etwas anderem Sinne

gezielt hat,
— die Kunst und mit ihr, nach Maassgabe, das

Leben überhaupt, indem sie die so mannigfach bloss und

haltlos liegenden Wurzeln ihres Treibens in natürlichen, ge-

sunden Boden zurückschlagen ,
mit neuer Kraft und frischem

Wachslhume sich erheben werden.

!!•) Nachstehende interessante Notiz geben wir ans der

allgemeinen Zeitung Nr. 293 wieder: ,,Prag, 14. Oktober.

Unser stadtisches Bauami begeht bei der Kestaurirung unseres

Rathhauses und anderer alterthümlichcr Bauwerke so viele

Sünden, dass der Conservator Hr. Wocel und Hr. Mikowec,

Bcdaktcur des Lumir, fortwährend sich bemühen müssen, den-

selben Einhalt zu thun. Es geht nämlich jetzt nicht mehr

wie in früherer Zeit, wo man so vieles Alterlhümlichc ge-

dankenlos zerstörte, die Alterthumskenner haben jetzt scharfe

Augen und regen Eifer. Hier müssen wir auch erwähnen,
dass Hr. Miliowcc kürzlich im ehemaligen St. Georgskloster
(welches in neuester Zeit zur Unlersuchungshaft der Mai-

Gefangenen diente) in einem Gange ein Kelicf aus den Jah-

ren 1140 bis 1150 entdeckte, das älteste bisher in Böhmen

bekannte Sculpturwcrk. Es stellt eine Madonna mit Neben-

figuren vor, und die dabei befindliche Majuskel -Inschrift be-

zeugt dieses Aller. —
liitoraliir.

43) Der Fund von I.cngcrich im Königreiche Hannover.

Goldschmuck und römische Münzen. Beschrieben von Fr.

Hahn. Mit 2 Tafeln in Steindruck. Hannover, Hahn'sche

Hofbuchhandl. 3854. 8.

Diese Schrift, welche alle Beachtung der Alterthums-

freunde verdient, ist dem Herrn Pastor Lodimann in

Freren, dem Erhalter nnd Bewahr er des Gegenstan-

des, den dieselbe belriffl, gewidmet. Dieser Mann, ein

Grossneffe des berühmten Juslus Moser, ist von einem regen

-Sammeleifer beseelt, und im Besitz von Seltenheiten und Ge-

genständen der Sammellusl aller Art. Vornthnilich aber bil-

den antike .Münzen einen wesentlichen Thcil ilcr vielfach

verzweigten Lodimannschcn Sammlung, und die Krone der-

selben ist eben der beschriebene Fund. Im Frühjahre 1847

fand ein Ackermann zu Süt^erweh im Kirchspiele Lengerich

Amts Freren, auf einer Anhöhe, die Wallege geheissen, un-

ter grossen Feldsleinen einen reichen Schatz an römischen

goldenen und silbernen Münzen und ausgezeichnet schonen

goldenen Schmucksachen. Die Nachrichl von diesem Funde

gelangte bald zur Kunde des Herrn l'aslor Lodimann in

Freren, und dieser würdige Mann scheute weder Mühe noch

Opfer, den Fund zu erwerben und vor Verschleuderung zu

sichern; doch gelang diess nur thcil wei.ne, denn eine Anzahl

Uunzeu wurde dennoch verschleppt und ein goldener liall-

schmuck kam in die Hände eines Goldschmiedes, der ihn so-

fort einschmelzte. Heber das Gerettete aber hat Herr Pastor

Lodimann mit grösster Sorgfalt alle näheren Umstände der

Aulfindung gesammelt und zusammcngestelll, welche in der

erwähnten Schrift ausführlich milgetheilt sind. Die .Münzen

stammen theils aus der Zeit der Anlonine (die älteste gehört
dem Kaiser Trajan, die jüngste dem Kaiser Septimius
Severus an), theils fallen sie in spätere Zeit, nämlich in

die des Conslantinus Magnus und seiner Söhne, aus

welcher Zeit ohne Zweifel auch die Schinucksachen stammen.

Diese bestehen aus einer grossen, zierlich gearbeiteten Fi-

bula in Form eines Kreuzes, zwei goldenen, sehr geschmack-
voll gearbeiteten Fingerringen, einem goldenen Doppel-
ring, vier Stück kleinen zierlichen Knöpfchen, einem spi-

ralförmig aufgerollten Uiiig, in Form der für Trauringe ge-

haltenen Melallspiralen, die auch in germanischen Grabhügeln

gefunden werden, und in Silber oder lironcc vorkommen, und

endlich in zwei Armringen, wie solche von Bronce in kelti-

schen Grabhügeln nicht seilen aufgefunden werden.

Der ganze vollkommen wohl erhalleno Goldschmuck wiegt

14V,« Lolh und 12 As.

Die Münzen sind von Herrn Archivsecrelair Dr. (Jrotefend

näher bestimmt worden, welcher der Schrift auch noch einen

kleinen Anhang hinzugefügt hat. Die Schrift ist sehr an-

ziehend abgefasst und enthält sehr geistvolle Hypothesen über

die Niederlegung und Verwahrung dieses merkwürdigen Scha-

tzes, welcher gar wohl verdiente, aus dem Privatbesitz in

eine grosse und bleibende Sammlung liberzugchen, da kaum
erwähnt zu werden braucht, das« Funde goldener Schmuck-

sachen und Zieralhcn auf deutschem Boden zu den grOssten

Seilenheilen gehören. Zudem soll der dermalige Eigenthümer
dieser so werlhvollen Fundslücke selbst die so eben ausge-

sprochene Ansicht theilen, und nicht abgeneigt sein, gegea

sachgemässc F;nlschädigung die F'reude des eigenen Besitzes

der Uebcrzeugung zu opfern, den durch ihn gcrelleten und

schon so lange sorglich gchulelen Schatz in einer deut-

schen Sammlung dauernd gesichert zu wissen.

L. Bechstcin.

44) Bücherschalz der deutschen National - Lilleralur des

XVI. und XVII. Jahrb.; etc. Berlin, Slargardt 1854. 8.

Vorliegendes Vcrzeichniss einer Sammlung deutscher

Bücher aus dem Zeiträume vom 15. bis um die Milto des

18. Jahrb., welche als Privatbesitz zum Verkaufe, und zwar,

wo möglich, im Ganzen, durch Vermillelung des Verlegers

ausgeboten wird, bildet zugleich, wenn auch nur als Vorarbeit

zur Hersicllung eines vollständigen bibliographischen Hand-

buchs, einen willkommenen Beilrag zur deutschen BUcher-

kundc. Es umfas.sl 23<i9 i\nmmern, besonders viele Einzel-

drucke älterer Volks- und Kirchenlieder, historische und an-

dere kleine Flugscliriflen, Volksbücher, Schauspiele etc. und

zeichnet sich durch diplomatische Genauigkeit, systematische

Anordnung, bibliographisch- literarhistorische Fingerzeige, so-

wie ilurcb ein Niimen- und Snchregisler und ein alphabetisches

Verzeichnlss der Liederanfdngo vor den gewöhnlichen Katalo-

gen gani besonders aus.
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45) Groningen, verordeell door liet Vcemgcrigt te Wunnen-

berg in 1456 ;
door Mr. A. 0. Feilh. (ovcrgfdrukt uil de

Bydragen voor vaderl. Geschiedenis cn Üudheikunde.

Deel IX. 1854.)

Die so allgemein erwachte Liebe für valerl;indische Ge-

schichte und Allcrlhumer, verbunden mit ausgcbrcilclcm Ouel-

Icnstudium und gründlichem Forschergeist, hat auch die

Stammverwandten IViederlands beseelt, deren gelehrte Ge-

schichlforscher, mit stetem Ilinlilick auf die Hesiiltate deutscher

Forschung, selbst dem Speciellsicn ihre .\ufmerksamKeil wid-

Ben, wie so viele Schriften und Abhandlungen, und die be-

stehenden wissenschaftlichen Vereine hievon Zeugniss geben.

Koch neuerlich ist eine gelehrte Gesellschaft für Geschichte

und AllerthunisKimde icu Leiden gegründet, und durch die

Stände von Holland und Wcstfriesland besliitigt worden.

(Maatschappy der Nedcriandsche Letlerkunde tc Lejden etc.)

Dieselbe sucht auch deutsche Gelehrte in ihren Kreis zu ziehen.

Unter den Gegenstanden, welche neuerlich durch beleb-

tes Quellenstudium und gründliche Forschung in ein helle-

res Licht gesetzt wurden, war besonders das merkwürdige,

durch Nichtkenntniss alterer Rechts- und Verfassungszusliinde

so sehr verdunkelte uud entstellte Femgericht Westphalens.

Auch über die Niederlande verbreitete dies Gericht seine ge-

fürchtete Wirksamkeit und schreckende Gewalt, und die Auf-

merksamkeit dortiger Gelehrten ergrilT gleichfalls sofort dies

missverstandene Institut, und suchte seine Geschichte aus nie-

derländischen Quellen zu ergänzen. Zuvörderst wurden die

Resultate deutscher Forschung von Herrn J. Dirks in einer

umfangreicheu Inauguraldissertation aufs ileissigst« zusammen-

gestellt (De judiciis Vemicis. Amslel. 1835); und man forschte

nun auch in den vaterlandischen Archiven nach urkundlichen

Kachrichten. Ein wissenschaftlicher Verein hatte; breits die

Aufgabe gestellt, ob die weslphalischen Femgerichte ihre

~ Wirksamkeit auf die Niederlande erstreckt, und was für Ein-

fluss sie erlangt hätten-, welches den Erfolg halle, dass meh-

rere urkundliche Nachrichten an"s Licht gezogen wurden, wor-

aus sich ergal), dass jene Gerichte auch über die Niederlande,

Bamenilich über Gelderland und Oberysscl ihre Gewalt ausge-

breitet hatten, und es wurden in den „Beitragen für Geschichte

und AlterthUmer" mehrere wichtige Urkunden milgetbeilt.

Herr Archivar Dr. F'eith fand nun in dem seiner Aufsicht

anvertrauten Archive zu Groningen eine denkwürdige Urkunde

von 14.JG auf Pergament, mit anhangenden Siegeln, wodurch

der Freigraf zu Wunncnberg (im Fürslenihum Paderborn) die

Stadt Groningen in die Acht des heimlichen Gerichts erklärte.

Er theilt dieselbe in obiger Schrift mit, und erzählt zugleich,

nach den weiter aufgefundenen, jedoch unvollständigen Schrif-

ten, die Geschiclile des Prozesses, der uns ganz in die millel-

alterlichen Uechlszuslande versetzt, und zugleich ein Bild jener

wirren, gewaltthätigen, von Leidenschaft und Eigenmacht wild

bewegten Zeit giebt, wo es so schwer hielt, einen Urthcils-

spruch, und noch schwerer, die Vollstreckung desselhen zu

erlangen. Das einzige Schreckmittel war damals die geheime

Macht und unerbittliche Strenge der Femgerichte und ihrer

Tcrschworenen FrcischölTen
;
und auch in dem milgethciltcn

Kcchtsfall machte der Schritt des KlAgers grosses Aufsehen,

das Auftreten eines einzigen Mannes setzte Städte und Länder

in Bewegung, und bereitete der gesammten Stadt Groningen

grossen Verdruss und Unannehmlichkeiten.

Der Gegenstand des Streites betraf Güter, Besitzlhum und

Renten, die ein gewisser Dirk von Hcukelom aus Gorinkhem

(Gorkum) mit seiner Frau zu Groningen, laut einer vor dem
Kath daselbst errichteten Ehepakte, als Brautschatz erhalten,

und darüber mit ihr einen Vertrag geschlossen hatte. Bald

darauf wurde ihm aber, auf sein wiederholtes Gesuch, die

Ausfertigung der Uebertragungsurkunden vom Ralh abgeschla-

gen und verweigert; zugleich wurde das ganze crheiralhele

Vermögen ihm entzogen, und von Andern unter dem Schutz

und der Theilnahme der Sladtobrigkeit in Besitz und Benutzung

genommen. Da seine Sicherheit sogar gefährdet war, so ver-

licss er die Stadt, und suchte die Vermilllting anderer ange-
sehener Städte nach, die ihm auch gewahrt wurde. In Folge
dieser Verwendung wurde ihm sicheres Geleit und rechtliche

Untersuchung der Sache zugestanden. Bei seinem Erscheinen

drohte ihm aber Lebensgefahr, und er entwich aus der Stadt,

neue Vermittlung und Fürsprache suchend. Abermals wurde

ihm sicheres Geleit verheissen, und die Erlangung seines Rechts

in Aussicht gestellt. Da er aber den Versprechungen nicht

traute, schickte er seine Frau und zwei Diener hin. Jene erfuhr

jedoch sofort grosse Beleidigungen, und von diesen wurde

Einer erschlagen, und der Andere (lüclilete in ein Kloster, um
so sein Leben zu reiten. Man sieht daraus, dass er von den

Bürgern der Stadt, vielleicht weil er ein Fremder war, lei-

denschaftlich gehasst wurde, und dass man ihm die reiche Er-

werbung nicht gönnte. Mit welchem Rechlsgrund man aber

seinen Besitz angriff, das findet sich nicht näher angegeben.
Er suchte weitere Verwendungen von Fürsten und Her-

ren und mächtigen Stadien nach; und besonders nahm sich

Bremen seiner an. Doch alles fruchtete nicht; da griff er,

nach damaliger Sitte, zu dem äussersten Mittel, indem er seine

Klage vor ein westphälisches Femgericht brachte. Denn bei

der Schwäche und Verworrenheit der damaligen Gerichtsbar-

keiten war es herkömmlich, sich einen mächtigen und ein-

siclilsvollen Richter zu wählen , dessen Competenz nicht be-

stritten wurde, wena eine wirkliche oder vermeinte Rechls-

weigerung des ordentlichen Richters in Mitte lag. Der mäch-

tigste und gofürchtetste war aber damals immer der weslphii-

Ii»che Freigraf. Dieser nahm auch hier die Sache an, die als

Fcnifrage erkannt würde, — Die Stadt Groningen hatte aber

einen Boten des Freigraf, der ihr eine gütliche Warnung über-

brachte, gefangen genommen, und es war darauf die förmliche

Ladung erlassen worden. Die Stadt schickte aber keinen Bc-

vollniachliglen, und es wurde gegen sie die höchste We>lde,

nninllch die Verfemung mit allen nllerthümlichcn Formeln

ausgesprochen. Der Kläger bekräftigte darauf auch seinen

Hlägantrag mit sieben echten, rechten Freischolfen (als Eid-

helfern), und es wurde ihm dann sein Recht zuerkannt, even-

tuell über alle Gröninger Bürger von 12 bis 70 Jahren, die Geist-

lichen ausgenommen, die schauerliche Achlscrklarung verhängt.

Die Urkunde enthalt zwar für die Rechlsgcschiclilc nichts

Neues; doch ist es denkwürdig, dass, nächst der ,\u(lorderung

zur Ilülflcistung an alle Behörden und Untcrthnncn des Reich»,

i 1 II /,
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auch speiiell namhaft gemacht werden: Burgund, Schwellen,

Danemark und fast alle Kiirslen und Herrn, sowie sämmtliche

grossere Studie des nördlichen Deutschlands und der Nieder-

lande, (se syn in der henze oder buten der heuze). Die Frei-

grafen und FreischülTen werden bei ihrem geleisteten Eide

aufgefordert, dem Klager Hülfe und Beistand zu leisten. —
\Vir sehen aber nicht

,
dass dies Urtheil von 1456 irgend

Folgen gehabt hatte, und wir erfahren, dass, auf eine Be-

schwerde der Stadt Groningen, das von Kaiser Friedrich HI.

gegründete Kammergericht im J. 1-165 den Spruch des Frei-

sluhls aufgehoben hatte, weil er der Cülnischen heformalion

von 1439 zuwiderlaufe. — In der Sache selbst traten wieder

Verwendungen ein, Vergleichs- und schiedsrichterliche Ver-

suche wurden gemacht, Tagl'ahrten ausgeschrieben, aber .\lles

ohne Erfolg. Besonders nahm sieh Herzog Karl von Burgiind
der Sache an, konnte sie aber eben so wenig in (iute ver-

mitteln, und sie wurde endlich vor den grossen Ralh von

Braband gebracht, der gegen die StaJl erkannte. Diese be-

ruhigte sich keineswegs hiebci, legte Berufung ein, und es

kam wieder lu langwierigen Verhandlungen, bis endlich die

Stadt Njmwegcn im Jahre i486 einen Vergleich zu Stande
brachte, und so die Sache, nach einer Dauer von 40 Jahren
beendet wurde. — Kläger erhielt Enlschiidigiin';, durfte in der
Stadt wieder wohnen und Verkehr treiben, und man verzich-
tete wechselseitig auf alle Folgerungen aus den frühern Ver-
handlungen und Urtheilsspruchen.

Hr. Verfasser bemerkt es ebenfalls als etwas Aullallendes,
dass von dem Urtheil des Fcmgericlits keine Erwähnung
weiter geschehe. Vielleicht fand Kläger Niemand, der für
ihn mit der Stadt anbinden wollte; vielleicht bezweifelte er
selbst die Richtigkeit der Conipetenz, oder fugte sich der An-
sicht des kaiserlichen Kammergerichts, gegcndie freilich je-
der westphalische Freigraf und Frcischofre leierlich protestirt
haben wurde. Vielleicht erwog man beiderseits, dass Kaiser
Friedrich IH. im J. 1442 einige niederländische Sliidte, na-
mentlich auch Groningen, gegen die Evocationen der Freige-
richtc privilegirt halle.

Dem Hrn. Verfasser der angezeigten Schrift sind wir üb-

rigens für diesen rechtshistorischen Beilrag zu Dank ver-

pflichtet. Dr. P. Wigand.

Inserate.
33) Erstes Preisverzeichniss von Gyps-.\b-

güssen im germanischen Museum.*)
A. Keliefs.

1. Grabmal des Wolf von Schaumberg, v. 1529; Broncegiiss
in der Stadtkircbe zu Lichlenfcis. Halbfig. im Harnisch,

H. V 8" Br. 2' — 511. 2 t kr.

2. Grabmal eines Herrn von Schaumberg und seiner Gemah-

lin, geb. F'ortsch v. Thurnau. v. 1528; Bronceguss ebendas.

Ilalblig. H. 1' 8" Br. 1' 7'- — 511. 24 kr.

3. Wappen der Familie Leischer v. J. 1487; llolzschnitzwerk

mit durchbrochener Arbeil. H. 9", Br. 7';j".
— 3D. 30 kr.

B. Statuetten.
4. Brunnenfigur: Bauer mit Wein und Brod; Bronceguss a. d.

Anfang d. 16. Jahrb. II. 11". — 3 fl. 30 kr.

^ Das ^rrmaniKclie Muscniii zu Nürnberg lint, neben dem Atelier für

Maler und Zeichner, seit Kurzem aucti eine Werkitattc fiir Bildtiauer

und GypügiesKcr erriclitet, und wird von Zeit xu Zeit, nacli dem

Beispiele der Gypsgicsserci der kgt. preass. Museen zu Berlin, die

Preise bcliannt uiaclien, um wciclie die Produkte seiner Oiesscrei zu

haben sind. Verpackung wird besonders berechnet. Die Zalilung

geschieht, wenn sie nicht vor der Absendiing cingetrofTen ist, durch

Nachnalmie. Die Preise sind n.lch dem '2\ II. Fuss bcrec/nict. Bei

Bcslelluiigcn iiljcr 2")fl. werden 111 pCt. llab.it gegeben.

5. Gruppe von 3 weiblichen siehenden Figuren. Elfenbein-
schnitzwerk V. Ende des 13. Jahrh. H. 7". — 3 II.

6. Der Leib Christi am Kreuz. Bronceguss a. d. 11. Jahrh.
H. 6". — 3G kr.

C. G e r ä t he.
7. Aquamanile in Gestalt eines Ltiwen. Bronceguss a. d.

14. Jahrh. H. 9". — 2 n. 24 kr.

8. Giessfass zum llandevvaschen. Bronceguss mit eingravirten

Verzierungen a. d. 15. Jahrh. II. 1' 9". (Abgcbild. in

Heideloffs Ornamentik, XIX. 12.)
— 111. 45 kr.

9. Handleuchtcr. Bronceguss mit reichen Ornamenten a. d.

12. Jahrh. H. 6". — Ifl. 12 kr.

10. Ilandglucke mit Keliefs und Inschriften. Bronceguss v.

1544. H. 5". — Ifl.

11. Kastchen von Elfenbein mit eingravirten Darstellungen v.

Tanzen u. Jagden; a. d. Anfang d. 15. Jahrh. II. 2'/i",
Br. 5'/,", L. 7". (Abgebildet in ('. Beckers Kunstwerken
u. Geriilhschaftcn, II. 16.)

— 1 fl. 36 kr.

12. Messer von lironce mit durchbrochenverzicrlcm Stiele.

Altgermanisch. L. 8',,".
— 36 kr.; broncirt nach dem

Orig. 1 fl.

Sämmtliche Originale, mit Ausnahme von Nr. 1 und 2,
sind im Besitz des germanischen iMuseums.

Aufruf an die Künstler und Architekten Deut«$cliiandä.
In der Voraussetzung, dass auch die deutschen Künstler und Architekten über Wesen und Zweck des germanischen

Nalionalmuseums durch die oilentliclien Blatter bereits sich unterrichtet und dessen Nutzen fur die deutsche Kunst erkannt

haben, dürfen wir wohl mit Hecht holTcn, dass auch sie, innerhalb ihres Bereiches, zum Erfolge dieser Anstalt beizusteuern

gerne bereit sein werden. Eine der Hauptaufgaben des Museums ist nämlich, ein G e n e r a 1 r e p e r I o r i u m über siimmt-

lichc deutsche Kunst- und A Iter t h u ni sd e n k ma 1 er, so viel mdglich, begleitet von ausgefülirlen oder skizzirtcn Zeichnun-

gen derselben, anzulegen. Da es nicht fehlen kann, dass mancher Künstler, sei er Maler, Bildhauer oder Architekt, sich

durch eigenen Fleiss oder Erwerbungen im Besitze solcher, wenn auch oft nur skizzirler Zeichnungen befindet, so bit-

ten wir alle, die in diesem Falle sind, die von ihnen aufbewahrten Schätze dem germanischen Museum zum Zwecke des

Copirens durch seine eigenen Kunstler eine kurze Zeit, die .ie selbst bestimmen mOgen, anvcrirauen zu wollen. Noch er-

freulicher würde co freilich sein, wenn hie und da eine solche Zeichnung sogleich als l'.igcnthum lur die Sammlungen des

Museuins eingesendet würde, wofür wir unsern Dank in unserer Zeitschrift iillentlich auszusprechen nicht verfehlen würden.
Um jedem Missverslilndnisse zu begegnen, erlauben wir uns zu bemerken, dass nur Zeichnungen nach ehemals oder noch
vorhandenen Denkmälern, die über Deulschlands Kunst-, Cullur- und Sitlenzustande, vom Ur.-pruiig derselben bis 1650, Auf-

scbluss geben, uosereii Zwecken dienen können. .\uch erbitten wir uns solche nur für den l'all, dass sie nicht entweder
schon anderweitig verollcntlichl sind, oder in Biildc verofl'entluht werden würden, in welchem ball wir nur um gütige Notiz

bitten, um sie uns verschallen zu können. Da aber ein guter Dienst auch eines (iegendienstes werlh ist, so sichern wir den
verehrliclien Gebern und L'nlerstülzern unseres Museums jeric mögliche llillfeleislung zu, welche ihnen elwa aus dem jetzt
schon reichen Material unserer immer mehr und mehr sich crg:inzenden Sammlungen gewahrt werden konnte. Je bereitwil-

liger unsere gcgcnwürlige Bitte erfüllt wird, in desto grosserem Maassslnbe wird auch diese Aushülfe geleistet werden kön-
nen und die gcaegnclc Rückwirkung auf die Kunst seihst sein. — N ii r n bcrg, den 20. Oktober 1854.

Der Vorsijiml des jicriiiaiii.sclit'ii Miisciiins.

Verantwortliche Bedaclion: Dr. Freili. v. u. z. Aufsess. Dr. A. v. E j c. Dr. G. h. F'rommanii.

Druck dar äcbald'actien üflicJa lo Nürnberg.
*
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Oentreichi halbjahrig 1 H. im ^1(1. fu«« oder
17 Sgr. f'ur Frankreich abonnirt man in
Strassburc bei Gr. A. Alexandre, in Fari»
bei demaelben, Nrn. ü. rue Nolre Dame de
Naiarelh, und bei der deuUchen Buchhand-
lung von K. Klincksieck, ,Nr- 11. rue de

MZEIdiER

FlR kUKDE Ol'K

Neue Folge.

Lille, oder bei dem Pontamt in Karliruh»-
für England bei William« Jf Norgate, 14 He>^
riette .Street Corenl-Garden in Ixindoo; lür
Nordamerika bei den Fo>tanitern Bremen und
Uaaiburg. —

Inicrate, welche mit den Zwecken
de« Anteigeri und deinen »ixenichaft-
llchem Gebiete in Verbindung stehen, »er-
den aulgenomuien und der Raum einer
Columneuieile mit ^ kr. oder 2 Ser. be.
rechnet.

^V 'ilil

Zweiter Jahrgang.

ORGW DES GERMAMSCIIEX MUSEUMS.

18S4. J\f 12. Mteceinber,

Wisseuscliallliclic Mitllieilunü;eii.

rt.sfre-

;hichten

'Urgcn-

Chichte. J*«c Köterlliuniiruine bei Oberfiscliach.

Auf einer, Jliltelrolli gegenüber liegenden Ge-

birgsecke stand einstens die Rotenburg, eigentlich Ko-

lenburg, nach allen Ueberlieferungcn auch llohenrot

genannt, von welcher jetzt nur noch eine Thurniruine

zu sehen ist. — Nach einer Urkunde von 855, die uns

on Eckhart*) mitgetheilt wird, überlasst Abt llatto

zu Fulda dem Grafen Sigehardo „de rebus S. Boni-

facii in pago Cochiogouue in duabus villis, in Kotaha

oempe et in Westheim, — —
quicquid ihi proprietatis

ecciesia Fuldensis habuit." — Oberroth, Mittelroth und

Unterroth liegen nahe beisammen im Rolhtbale am
Flüsschen Roth. Der h. Bonifaz ist, wie man sehr wol

•weiss, Kircbenheiliger zu Oberroth. In und an der Kirche

von Oberroth sieht man noch mehrere nicht unbedeutende

Antiquitäten, Grabsteine mit altadeligen Wappen, insbe-

sondere der Freiherrn von Roth u. a,, den Kioster-Murr-

hart'schen Abtsstab u. s. w. Dieses Alles und der Bei-

salz des nahe liegenden Weslheim, nebst der Nebeobe-

stimmung, dass beide Villa; im Kochergau gelegen seien,

lassen wol keinen Zweifel übrig, dass jenes Rotaha un-

sere Rotenburg sei. Graf Sieghard wor vermulhlich ei-

•) Eckharl Rcr. Frnncic. T. II. Lib. XXX §. 112, Georgii
U- N. I. Band, Seile ^13. — Aber auch um diese Zeil
tauschen zwei Brnder Cundberl und Mowo ihre Besi-

tzuHRcn in M'illeralshofen nm X juchos in Rolo (im
Arcongüu) wHhrcnd der Jahre 805 und «Ul von dem
Klosler St. Gallen ein. (Bei Neug. N. 396 und 43Ü).

ner der K o c h erga u-Grafen. Da nun diese, nach allen

Nachrichten, dem Kloster Murrhart viele Güter geschenkt

haben, insbesondre in und um Westheim, so lässt sich

vermulhen, dass auf solche Weise auch das Eigeuthurai
des h. Bonifaz an jenes Kloster gekommen ist.

Das edle Geschlecht von Roth hatte hier und in

der Umgegend bis in das IG. Jahrhundert Besitzungen.
Man trilTt seit dem Jahre 1100 eine Menge von diesem
Geschlechte in Urkunden zu Hall, Ulm, Ravensburg und
in andern Städten des alten Schwabenlandes, von denen

einige als kaiserliche Ministerialen erscheinen, wie in

Hall, wo sie viele Jahre das kaiserliche Sladtschultheis-

senamt verwalteten. Ein Volandus de Rote war im
Jahr 1276 Plebanus in Steinbach (bei Hall), ein Siboto
dictus de Rode im Jahr 1^77 „Coraendator" (vermulh-
lich des Johanniterordens zu Hall). Ein Zweig der Fa-
milie von Rolh, welcher im Patriziat zu Ravensburg vor-

kommt, schrieb sich Rolh von Srhreckeu stein, von
welchem noch die in Preussen blühenden Freiherrn Roth
von Schreckenstein abslammeu. Diese Familie
schon im tiefsten Alterthum viel verzweigt und reich

begütert, bezeichnen alte Urkunden verschieden, wie Roto
(im Allguu), Roltum (bei ßicheracb), Rode, Ro^e (die
Rollen) Rolh (die Rolhrn). Und so unlorliegt es wohl
keinem Zweifel, dass die Rotenburg zu den Slammbe-
sitzungen dictcr Fumilio geborte.

Im Jahr 1.33S war diese Burg mit Zubehör im Be-
sitz eines Albrecbl Hang von Rosenslein (ver-
mulbVich von jenem Rosenstein, welches bei dem Stadt-
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chen Heubach liegt und im Jahr 1377 von K. Ctrl IV.

ao Graf Eberhard von Würtemberg verpfändet wurde).

Er verkaufte um dieselbe Zeit (13"") seine Burg, Koteu-

berg, mit Allem, was dazu gehörte, an Schenk Albrecht

von Limburg um 1400 Pfund Heller.

Rölenberg hat im Sudtekriege, zur Zeit K. Wen-

zels, das Schicksal mit so mancher andern Burg getheilt,

von den Volkern der verbündeten Städte zerstört lu wer-

den. Ob sie seit der Zeit wusle gelegen, oder von neuem

aufgebaut und zum zweiten Male abgebrannt worden,

kann nicht angegeben werden. Sie wurde mit der unfern

davou gelegenen Burg Cromsberg im Jahr 1406 der

Churpfalz zu Lehen übergeben als Ersatz für die Vestc

Geilenau, welche, im Gebiet der Keichssladt Rotenburg

gelegen, der Pfalz zu Lehen ging, in jenem Jahre aber

von ihrem damaligen Besitzer, Johann zuHohenlohe-

Speckfeld, und dessen Schwager, Schenk Fried-

rich, der mit in Gemeinschaft sass, an die Stadt Roten-

bnrg verkauft worden war.

Die Lage der Burg war eine freundliche und durch

die Natur zur Verlhcidigung sehr geeignet; denn die aus-

springende Bergesecke, auf der sie lag, bildete auf den

Seiten einen naturlichen, ziemlich steilen Wall. Nur die

Abendseite erlaubte von der Gebirgshohe eine bequeme

Annäherung. Die Burg bestand aus drei Theilcn, welclic,

von einander abgesondert, ohue Zweifel ehemals durch

Brücken verbunden waren. Es sind sämmtlich Vierecke,

von denen vermuthlich das mittlere das Hauptgebäude

enthielt. Der Graben ist noch gegenwartig einige und

dreissig Schuh tief. Jeder Vorhof, gegen Morgen und

Abend, hat noch seinen eigenen Graben. Gebäude sind

ausser verschütteten Gewölben im mittelsten Viereck und

einem merkwürdigen Thurm in ebendemselben nahe an

der Abendseite nicht mehr vorhanden. Dieser Thurm ist

viereckig, ganz von Quadersteinen mit 9'/j' dicken Mau-

ern aufgeführt. Seine Höhe mag immer noch mehr als

100' betragen. An der Morgenseite hat er in ziemlicher

Höhe seinen Eingang, an der Mittagseite eine gewaltsam

erweiterte Spalte oder Schiessscharte, durch welche mau

jetzt, nachdem man eine ziemlich hohe Leiter erstiegen,

in das Innere gelangt. An den Steinen sieht man in der

Höhe Spuren von Brand. Inwendig reicht bis zu einer

bedeutenden Höhe Schult. Merkwürdig sind die Zeichen,

- wckbc auf den einzelnen Steinen vorkommen und zwar

häufig, jedoch in keiner bestimmten Ordnung. Es sind

der Zeichnung nach etwa neun verschiedene, ohne Zwei-

fel die Zeitheu der Steinmetzen, die an diesem Baue ar-

beiteten.

In Hanssclmanns antiquarischem Werke, Th. II.

S. CO II., ist dieser Tburm zwar schon beschrieben, je-

doch weder vollständig noch genau. Auch die Charaktere

sind dort nicht ganz gelreu wiedergegeben. Selbst die

Burg bat auf der jenem Werke beigegebenen Charte eine

ganz unrichtige Lage erhalten.

G u t e r m a n n.

Koni;; Wenzel I. von Böliinen als deutscher

Minnesinger.

Die Frage, welchen Wenzel unter den dreien aus

dem Hause Przemysl wir als den Minnesänger zu be-

grüssen haben, hat fUr den Deutschen einen grossen hi-

storischen Wertb, für den Cechen aber noch den beson-

dern, dass sich mit derselben die Nebenfrage verknüpft:

hat der böhmische König ursprünglich deutsch oder

cechisch gedichtet und sind die ihm zugeschriebenen

deutschen Gedichte Originale oder Uebersetzung? Noch

Gödeke, in der erst 1854 herausgekommenen deutschen

Dichtung im Mittelalter S. 943, macht Wenzel „zum

SohueOttakers vonBöhmen, (f 1278)", wie es seit Bod-

mer üblich ist, und spricht von ihm als Beschützer eines

späten mittelmässigen Dichternachwuchses. Letzteres ist

gewiss auch richtig, wenngleich es von Bedeutung ist,

dass damals ein deutscher Dichter, Ulrich von Eschen-

bach, einen sla vis chen Gegenstand behandelte, und der

böhmische Königshof durch die Pruponderanz deutscher

Silten und deutscher Sprache ein deutscher geworden

war. An den erwähnten Dichternachwuchs — mittelmäs-

sig so, wie er bis jetzt vorliegt
 — scbliesst sich aber

eine bisher noch nicht näher gewürdigte Entwicklung

deutscher Prosa und historischer Poesie in Böhmen an.

Die deutschen Literaturgescbichlschreiber gehen an dam

„Kunigsbuch von Behem" — 8 bis 10,000 Reime —
vorüber, als wenn es gar nicht vorhanden wäre, obwohl

es ein äusserst schatzenswerlhes Denkmal deutschen Fleis-

ses und deutscher Sitten aus der Przemyslidischcn Epoche

ist. Die deutschen Chroniken in Prosa aus derselben

Zeit sind gleichfalls nicht näher besprochen worden.

Die Frage ,
oh die von Dcutschenhass erfüllle Chronik

DalemiPs die Priorität vor den prosaischen und Reimcliro-

niken Böhmens in deutscher Sprache, die voll Bewun-

derung Ottokars sind, besitze, ist noch eine offene. Sic

wird in Angriff genommen werden, sobald die (hiilschcn

Quellen edirt sind, wozu im gcgcnwärligen Augenblicke

bereits Hand angelegt «ird. Zugleich erlaube ich mir,

auf die Herausgabe einer aichnologischen Karle Böh-

meus aufmerksam zu machen, die zum ersten Male die

grosse Anzahl noch vorhandener romanischer Bauten, go-

Ihischer Dome und sonstiger chrisllicher AUcrllulmer,

durch besondere Zeichen anschaulich gemacht, dem Archäo-

logen vorlegen und ihn einluden soll, eine terra incognila

Biogra»

phieen.
KfÜHCr und

Kdiiige.
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etwas naher in Augenschein lu nehmen. Der Verfasser

ist Herausgeber eines Werkes über böhmische Kirchen,

welches bereits wohlwollende und aufmunternde Aner-

kennung in deutschen Blättern gefunden hat.

So viel als Einleitung tu dem nachfolgenden Auszuge

aus dem Aufsalze (im III B. der filuseumszeitschr. für

1834, Jahrg. XXVllI) von W. Nebcsky, einem verdienst-

vollen cechischen Literaten, welcher, dem von Talacky

gegebenen Impulse folgend, einzelne Abschnitte der böh-

mischen Geschichte urkundlich zu beleuchten unternimmt.

Der Auszug selbst ist von Hrn. II o u sk a
,
Lehrer au der

böhmischen Realschule dahier, verfasst.

Prag, 29. Okt. 1854. Höflcr.

Nachdem Nebesky die Geschichte der Handschrift, welche

das Lied : „üz höher äventiure'^ in böhmischer Ucbersetzung

entliult, gegeben, ^spricht
er von dem Wesen und dem Cha-

niklcr des dculschcn Minnegesanges. Sein Urlheil über den-

selben ist ein ungünstiges, wobei er sich auf Scliiller's

Ausspruch über diesen Gegenstand beruft. Nun bringt Ne-

besky die kurze Geschichte des Minnegesanges an, und gibt

als Beispiel der Entartung desselben den Inhalt des „Frauen-

dienst" von Ulrich von Lichlenstein kurz und mit Hervor-

hebung der charakteristischen Merkmale. „Im Böhmischen", sagt

er weiter, „haben wir, streng genommen, nur ein einziges

Lied dieser Art aufzuweisen
,

und zwar eben die oben gre-

nannte L'ebersetzuiig des Liedes : „üz hoher ävenliure.''

In der von Bodmcr herausgegebenen Manessischen Samm-

lung werden jedoch 3 Lieder des „kUnig AVenzla von Be-

hein" angeführt. Bodmer halt Wenzel H. fiir den Dichter

und stützt sich namentlich auf zwei Gründe; nündicli: die

gleichzeitigen deutschen Minnedichter preisen diesen König

als ihren Beschützer und Miicen, und: einige Stellen dieser

Lieder beziehen sich auf bekannte historische Yerhiillnisse

K. WenzePs II. (Bodmer war im Irrthum, da sich diese Stel-

len auf niemand ymlcrn, als auf Wenzel I. beziehen können).

Diese Gründe hat Friedrich von der Hagen in seiner Aus-

gabe der Minnesinger im IV. Theile S. 13— 19 weiter aus-

einander geführt. Beide stützten sich auf folgende innere

Kriterien. Im ersten Liede (in der letzten Strophe, die

jedoch in der böhmischen Bearbeitung nicht vorliegt) sagt

der Dichter :

,,lch brach der rösen niht, und het ir doch gcwalt.'"

Die Worte : ,,Ich brach der rösen niht" sollen sich beziehen

auf die Anekdote von der Vermühlnng W. II. und Judith,

der Tochter Rudolphs, wie sie Otlokar von llorncck in sei-

ner Reimohronik erziihlt. Als man nämlich in Jglau das

Vermiilungsfcst feierte, fülirle man die jungen Vcrmiilten

Abends in das Braulgcmach, wo aber „künig Wenzia nianig

halsen und kus" verschlief. Wenn wir auch glauben woll-

ten, diiss Rudolph die Kinder (beide waren damals achtjäh-

rig) wirklich in das Brautgemach sandte, so können wir doch

auf keinen Fall begreifen, v\'ie Künig Wenzel IL im reifen

Alter, wo er diese Lieder dichtete, sich einer solchen Sache

hatte rühmen können 1 Ein achtjähriger Bräutigam und eine

achtjährige Braut! Das haben Bodmer und Hagen kaum

bedacht. Wir glauben, ja wir wissen aus der Geschichte

als gewiss, dass König W. IL genug Versland halte, um mit

solcher Kinderei nicht zu prahlen!
— Weniger grundlos,

aber dennoch irrig, bezieht ein Ungenannter (Apollo 1794,

p. 308) die Stelle : „ich brach der rösen niht" auf die zweite

Yermiilung W. II. mit Elisabeth von Pohlen, welche der Kö-

nig wohl mit sich nach Prag nahm, sie aber durch 3 Jahre

bei seiner Tante liess, um ihre Erziehung zu vollenden.

Der Abt Feter von Königsal, dem man jedenfalls eine rich-

tige Kennlniss der Hofverhaltnisse jener Zeit zusprechen

muss, sagt : „Et licet tuiic temporis puella hxc apia fuisset

virili consorlio, tarnen rex non cognoscebat eam." Wenn

man aber die angeführte Stelle auf die Vermiilungen W. II.

bezieht, vergisst man, dass die Lieder selbst auf eine ge-

heime Liehe hinweisen. Der Dichter spricht im ersten,

dass er sich einer schönen Maid rühmen dürfe, aber behut-

sam, damit ihr daraus kein Makel entstehe; uud das drille

trügt die Ueberschrilt „Tageweise", welche ersichtlich auf

eine geheime Liebe hinweist.

(Forlselzung folgt.)

Filgcrlabrt fler markgrafoii Jolinun und AI- Reisen:

brecht im Jabre 1435. nach ditn ktUi.

gea Grabe.

(Schluss. *)

Der Zug ging Über Regensburg, Landshut, wo die

Pilger bei Herzog Heiurich, dem Oheim der beiden jun-

gen Markgrafen, zwei Tage und zwei Nachte verweilten,

Salzburg, Villach, Treviso nach Venedig, wo sie am

Freilag vor Palmsonntag, am 8. .\pril, anlangten, die hei-

lige Zeit dort zubrachten, und dann am Moulag nach

Georgi, den 26. April, mit einer Galeere in See gingen.

Die Fahrt ging an Triest,' l'ola. und der dalmatischen

Küste vorbei nach Zara oder Zadra, Ragusa, Collaro, Corfu,

Modon, Rhodos, Cypern, und am Abend vor Himmelfahrt,

den 20. Mai, landeten sie an der Küste des gelohten Lan-

des, durften aber erst nach eingehollem Geleit am 27.

an's Ufer. JUan trieb sie in ein Gewölbe, ziihlto aie,

Echricb sie auf, und Jeder niussle 7 Diikalcn oder IC Gul-

den zahlen. Noch an demselben Tage ritten sie auf Eseln

•) Zu dem crslen Tlicilc dieses Artikels in Nr. 11 gebcD
v>ir liur niu lilruelich ilif Ercnniung „iiondcrn Annn",
die hinliT dein Nomen „Calliarina"' uuf Simllc 'Jt'tl, Zeile

2i cinziiscbultcn ist. D. Ucd.
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nach Ratna, hörten am 28. Itfai die Messe zu St. Geur-

gen, und zogen ebenso am Sonntag den 29. Mai nach

Jerusalem, wo sie am 30. zur Vesperzeit anlangten. Sie

besuchten faicrauT in andächtigem Umgang alle in der Be-

richterstattung genau und gläubigen Sinnes erwähnteu

heiligen Stätten und erhielten am 31. Mai ouch den Ein-

tritt in die Kirche zum heiligen Grabe oder den Tempel.

Hier schlug unter andern einer der Fürsten (der Erzähler

sagt „mein Herr", nennt ihn aber nicht mit Namen;
wahrscheinlich war es der ältere Markgraf, Johann) neun

und zwanzig Kitter; das währte nahe an dritlhalb Stun-

den. Auch nahmen sie dort das beilige Sakrament. Mitt-

woch den 1. Juni wurden die Pilger aus dem Tempel,
in den sie eingesperrt gewesen waren, wieder herausge-
lassen und ritten noch desselben Tages gen Bethlehem,
von da am 2tcn auf die heiligen Berge und wieder zu-

rück nach Jerusalem. Hierauf ging es au das todte Meer
und den Jordan, sie durften aber wegen der feindlichen

jenseitigen Araber nicht wagen, lange dort zu verweilen

und kamen desselben Tages, Freitag den 3. Juni, spät
Abends nach Jericho, wo sie übernachteten und am 4-

Juni, Samstag vor FGngstcn, wieder nach Jerusalem zu-

rückkehrten. Jeden Tag durften sie noch einmal den

Tempel besuchen. Am Ffuigsttage waren sie bei den Bar-

fussern zu Gast geladen und blieben darauf in ihrer

Herberge. Am Pfingstmontag, den 6. Juni, besuchte Mei-

ster Hans Lochner mit Hans Schenk vuii Geyern und ei-

nigen anderen, im Ganzen zehn, noch einmal die heiligen

Stätten und hörten Messe auf dem Berg Sion. Am Abend

desselben Tages zogen alle Pilger wieder aus Jerusalem

hinweg, kamen den 3. Pfingsttag, den T.Juni, nach Kama,

bestiegen in der Nacht des folgenden Mittwochs die Ga-

leere, kamen den II. Juni nach Cjpern, wo sie stattlich

bewirthet wurden, und fuhren denselben Weg, den sie

vorher gemacht hatten, wieder zurück, so dass sie am
13. Aug. kurz vor Mittag in Venedig ans Land stiegen.

Von hier aus ging der Zug nach Nürnberg, von wo er

ausgegangen war, in gemucliliclicr Fahrt zurück, langte

daselbst am Sonntag vor Michaelis, am 25. Sept. 1435,
nach halbjahriger Abwesenheit von der Heimat wieder an,

und Meister Hans Lochncr, der das Tagebuch dieser Pil-

gerfahrt gefuhrt hatte und so zu sagen ihr Geschicht-

scbrciber gewesen war, schliesst damit seine Erzählung.

Obwohl dieser Bericht im frankischen Archiv, Bd. 2,

24—70, ganz vollständig abgedruckt ist, so haben doch

weder die alteren, noch auch die neueren und neuesten

Gescbichtschreiber und Biographen des Brandenbnrgischen
Achilles seiner Erwähnung gelhan; auch die Geographen,

ungeachtet die Punkte welche die Heiscndcii berührten

genou angegeben sind, haben keine Notiz davon genom-

men. Schon die Herausgeber des fränkischen Archivs be-

merkten im Jahr 17U0 in der dieser Erzählung bcigefü"--

teu Anmerkung, dass in keiner Biographie der beiden Mark-

grafen dieser ihrer Pilgerfahrt zum heiligen Grabe ge-
dacht worden sei; es scheint aber, dass diess auch seit-

dem nicht geschehen ist, und dass immer noch Vieles,
obschoQ bereits gedruckt, dennoch unbeachtet und unbe-

nutzt daliegt. Zwar gibt diese vorliegende, hier nur in

ganz kurzem Auszug wiedergegebene Erzählung für die

politische Geschichte nur eine ganz geringe Ausbeute;
doch durfte sie für Sittengeschichte des Abeudlaudes wie
des Morgenlandes nicht ganz ohne Interesse sein, und
für die Nürnberger Stadtgeschichte lässt sich Einiges da-

raus entuehmeu, was zwar dem Anscheine nach uur ge-

ringfügig und unbedeutend ist, aber es nicht mehr ist,

wenn man bedenkt, dass eben nur durch Anreihen von

Sandkorn au Sandkorn endlich auch grosse und bedeu-

tende Massen gebildet werden.

L c h n e r.

Deutsche naiiddctarilte» ia Rom.

(Fortsetzung.)

„Cod. Christin. 1523. Mahomelis Arabs, i. e. ejus-

dem horoscopuü theutouice;" — eine Papierhs. v. 84
Blättern in Folio vom J. 1605.

Bl. 1;, „Mahumetus Arabs; Der Türeken stinkender

Gott vnd Apostel de(i TeuffeHi." Prophezeiungen über

den naheu Untergang des türkischen Ueichs, und zwar
im ersten Theil (bis Bl. 27* ) hergenommen aus der

Constellation zur Zeit von Mahomeds Geburt („ex con-

stitutione coeli tempore ualivitatis Jlahumeti") und im

zweiten aus einer Vergicichung derselben mit der heil.

Schrift. Diese Abhandlung bricht auf Bl. 37" ab, worauf

4V2 Blttr leer und ungezählt folgen. Dann Bl. 38» :

„Prognosticoü theologaslroiiumicum Das ist : Gaistliche

grosse Astronomische Practica aus Heiliger Göttlicher

Schrift vud dem lauffe des Himels Vom Anfang, Mittel,

Aller, Fall vnd Viidcrgang des Antichrislischen ilahume-

tischeu Turckhischeu Bcichs. Calculirt vnd geslellet zu

Vuderthcnigen Ebrn Rum. Kay. Maiestet. \ud Trost

gantzer algcmaiucr Christenheit iu dem jtzigen Turckhi-

schen Kriegswesen iu Hungern etc. Durch M. Jolianuem

Paulum Sutorium, Predigern bcy S. Jacob vudMalho-

niaticum zne Nurmberg."

Schi US s auf Bl. 75; dahinter ein leeres, unbezeich-

netes Blatt.

Bl. 70 : „Dethardi Horstii IC'i vber M. Johannis

Pauli Sutorii Thcologastronomiciim Prognosticon Bedcn-

Znstände

Sprache 1

SchriR.

Literatur.
Pro»«.
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ckeo." Es Ul dasselbe an den Kaiaer gerichtet and

scbliesst auf Bl. 81' : „liegeben in eil inEwr. Kiy. llayst.

Stadt Frage den 21 Januarij Anno 1603.

Ewr. Kay. Mayst,

alleruDderlbenigstef gehorsamer
Delhardus üorslius IC'^"

(Fortsetzung folgt.)

Ein Ufew lied vom Albrecht vonn RoMenn-
berg vnnd denn bernn voa iVürmberf;.

Frisch auff du werder Adel

mit TDuerzagter baandt

Iq Schwaben vnnd Ina l'ranackea

Darzu lan allem laonde

stelt euch oit ails die kranckea

vund haltet jun einem puudt
Thuet wie euere altcna

Die tbelen obeinauder haltea

pre>'[S hetenns zu Aller stundt.

Secht aulT die Stat jm reiche

Dieselben scbuüden leutt

gegena euch maiueu sies nit gleiche

Es juckenn sie die heut

Sie weren edel gcrcnu
Ir gemüet steet ju empor

Sie deuocken jm nach so sere

kaulTen sich edel mit gelt so schwere

Bleibenn kramer bernach als vor.

So wirdt Fritr gerber gnad Juncker

geporen von Feigensackh

Vberaus stelt er sich mucker (so!j

mit seinem starckeo geschmackb
sein siegl macht er gro|i vnnd schwere

mit einem berliclicnn schein

Der Adel kumpt jm here

Aus India vber meru

Vonn lluscalen vnnd Negeicin.

Nun thuet zu diseno diengeno

Es ist wül un der zeyt

sie wollen euch gern briiigenn

souil eo jneo leitt

Tmb Eer gut leyb vuud leben

Dann verjagen gar

Das solt jr mercken eben

zuuil Vorteils jnen oit geben

Ja zeitlich greiüeo zum bar.

Sie babenns furgenumen

gegen Albrecht von Kosonberg

tum vertrag mocht er nit kumen

iie sperlenn sich vber zwerch

liessen jue fuderu vuud schreiben

Den Edelman wolgetbau
On Spot mucht er uit pleibenn

Er kundt jns doch pald vertreiben

Des lobt ju jeder man.

Aus Fridliebeondem gcmüete
zuuerkumen vNeitleufTtigkeit

sucht er vil mal die güete

Es ist jme alzeit versait

vooa eim tum anudern gelriben

so gar mit lülzlem bescbaid

Als vuupillichs sie jme bewisenu

yeti hat er sie nach pisenn {=-btinahe gebisaen)
Ist niauchem Keutter ein freudt.

Er mercket wol denn Reumenn (so!)
Der fromme Edelman

Der sach wolt er uit verschoueoo

Er griff es dapITcr an

Ein canudtuogl er oider legte

Der sanng schon vberaus

Der jmu vou goldt beraite

Ein Ay jnns nest wol laite

Vil großer dann ein straufi

Vonn Nurmberg solt jr jn kennen

Den ^Bürgermeister aus der Stet

Baumgarttner thut man jn nennen

Den er gefaungcn bat

Das thet gar hartt verschmähen

Den von Nurmberg mit vbcrmaß
Uit kriegs rustuug sie auszogeiio

Ein alten golter sie weiten flohen

Vnnd die war wunder gro(J

Sie kamen genn hallcrmansteten

wol für das oede schloi^

Vill annschliig sie da bettcuu

SIC fuudcnn weder leut noch gescho[J

Mit grossem geschraj wurden sie puchou (~pochen
vuud krochen die wiiickel au(S

Bürgermeister ligst in eim loche

vnnd bist bey leben ooche

sie fundenn aber oit ein mauß.

Sie zogen vmb zu struilTenu

Im luiind v>ol Liu vnnd her

Alleiilbolbcn theteus seer lauffcu

Es schlug ju ulzeit Icr ,

lun vil weg sie boba viinderilandon

kaia vlcis daran gespart

M
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Wie sie brecbten den Bürgermeister zu haoden

Oll ein gelt dem Rosennperger zu schände

Darfur sie got bewirt.

All jr viti nit weit furtragcnn

Ir list nit helfTenn schon

Vnnd das man nit sollt sagenn

Wie sie es betten gethao

So mu[5 Baumgarlner geben

Achttausennt gülden par

leb schwur bey meinem leben

kein pTennig bet er dran geben

Sie wurdeuns bczalenii gar.

Der lorn thets vberweltenn

gro(i vnmut kam sie an

Dises must eunigelten

Der alte verlebte man

Wolfganng von Koclienstetenn

Der jn nichts halt gethaun .

Dennselben sie fahenn thetten

Dem Rosennberger mit Rätheo

war er ein Nutzlich mann.

Doch ist er nit lanng auß gewesen
si haben jn faren Jan

Wil got er soll vor jn genesenn

Dariu mit Eeren bvslan

thu frolich zusameri lialtenn

Du frommer Adel guet

Vnnd sleupt jn recht die falttenn

last es den lieben got walten

Vnnd habt ein freyen muet.

Es wer noch vil zuschreybenn

wie es nlles ergangen ist

wir lasscnns aber bicibenn

jst gnug zu diser frist

Die haupt sach bat jrs besonder

Erfarcnn wirdt mans fein

Rosennberger ist noch nit hinvnder

Wer aller Adl so niunder

Mocht dannoclit drincken wein.

Dieses historische Volkslied, dessen nähere Beziehung

US den in den vorhergegangenen Nummern G— 11 ent-

bultenen Miltlieiluiigen über Ilicron. Baumgartncrs Ge-

fangenschaft erhellet, findet sich in einer Sammelhaud-

schrift des gcrmnn. Museums (Nr. 4425, Pap., 253 Blat-

ter in Fol., ICies Jahrb.), welche verschiedene merk-

würdige Actenslucke, Lieder etc. zur Geschichte von

^Urnberg in sich begreift. Fr.

Dir Belaeerune der Mtadt Gotliii iinil des
S^chloBscs ttrluiiuenstvin im Jahre 1503,

in gleichzeitigen Abbildungen dargestellt.

Von solchen Abbildungen in Holzschnitt und Kupfer^

stich siud mir die nachstehend beschriebenen bekannt ge-

worden.

I. Holzschnitt, aus 4 zusammengesetzten Bo-

gen bestehend, nach Mart. Poppe.
In einer links oben belindlichen länglichen Scbrift-

lafel ist der Inhalt mit Typendruck angegeben, wie folgt:

„WarbalTtige viid eigentliche AbcoMlrafactur des Sclilos

„Grimmenstein, vnd der Stad Gotha, wie sie in jreii

„bewiichen Wesen gestanden. Auch wie sie im au-

„fang des 1567. Jahrs, vom heiligen Römischen

»Reich belagert gewesen. Sampt allen Schanlzen,

oGraben vnd riochheusern. Von einem Burger Mid

„Maler in der Stad Gotha, Morien ro])pe geuaiit,

»aulTs fleissigste abcoiitrafecl."

Stadt und Schloss nehmen einen grossen Theil des

oberen Drittheils des Bildes ein. Im übrigen Theile des-

selben sieht man die Laufgräben, Verschanzungeii und

das Lager der Belagerer; Gefechte derselben mit den

ausfallenden Belagerten; einen Haufen mit Speeren Be-

waffneter und andere Figuren. Benennungen von Gebäu-

den, Thoren u. a. m. sind in die Stücke eingeschnitten.

Ein Niimenszcirlieu des l'ormscLiiciders findet sicli niclit.

Im noch vollständigen Fapierrande des Exemplars, wel-

ches ich zu meiner Aufzeichnung benutzte, (ein zweites

ist mir nie zu Gesicht gekommen, auch habe ich den

Holzschnitt nirgeuds angezeigt gefunden^ ist eiue Adresse

nicht zu sebcu.

Die Aufschrift des Holzschnitts macht mit einem

Maler Martin Poppe bekannt, dessen in keinem Kunst-

lerlexikon, und vielleicht, im Wege des Drucks, nur in

jener Aufschrift gedacht worden ist. Dass derselbe auf

keiner hohen Kuiiststufe gestanden, gibt der Holzschnitt

zu erkennen : dieser hat nur historische Wichligkeil.

Meine Nachforschungen wegen dieses M. Poppe führten

mich auch zu Rathgcbcrs Bci^chreibnng der Herzogl. Ge-

mälde-Gnllcric zu Gotha. Marl. P»ppe wird zwar nicht

genanut; die Aufschrift des Holzschnitts liefert aber viel-

leicht den Namen des Mulers für ein Gcmiilde, miii wel-

chem Ruthgeber, nachdem er von dem Schlosse Grim-

menstein und dessen Schicksalen Nachricht gegeben bat,

auf S. 199—200 Folgendes mittheilt:

„Das auf dem Rathhausc zu Gotha belindlicbc Bild

wird hier nicht seines Kunstwerthes halber, der im

höchsten Grade gering ist, .sondern allein wegen seiner

historischen >\'ichtiglu'il aufgeführt. Es ist auf Lein-

wand gemalt und hat folgende Aufschrift:
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Wissen-
schaft.

Oesclilcht.

Schreibung.

„WahrhalTtigc Abcootrafaclur der Sladt Gotha und des

„Sclilcsses Grimmeusteiii, wie es in seinem bawiicheo

„«esen gestanden, und wie es von dem II Küm.

„Ueich belagert gewesen Anno 1567."

Gleicht auch die StalTage des Holzschnittes jener des

Gemaides nicht, in welch' letzterem Gefechte u. a. nicht

vorzukommen scheinen, so ergibt sich doch aus der

Rathgeber'schen Schilderung des Gemfildcs, dass Stadt

und Schloss von derselben Seite, wie in letzterem, auf-

genommen sind. Ich glaube, es sei einige Wahrschein-

lichkeit vorhanden, dass der Holzschnitt, iu so weit es

die Gebäude bctrilTt, nach dem Gemiilde im Gothaer

Hathhause gefertigt worden sei, und in diesem Falle wäre

der Name desjenigen, von dem das Gemälde ausgeführt

wurde, durch die Uebersihrift des Holzschnitts nachge-

wiesen. Die Staffage der Malerei scheint eine minder

reichhaltige als jene zu sein, welche der Holzschnitt dar-

bietet : Hauptaufgabe des Malers mag es gewesen sein,

Stadt und Scbloss in ihrem „bawlicheu wesen" darzu-

stellen; als der Prospekt durch den Formschnitt in die

Hände Vieler gebracht werden sollte, mag man solchem

durch eine reichere Ausstattung mit Figuren noch ein

grösseres Interesse vcrschalTt haben.

Es scheint, dass die Golhacr Kupferstich- und IIolz-

schnittsammlung, mit der sich Rathgcber, wie aus seinem

Buche hervorgeht, genau bekannt gemacht hat, den hier

beschriebenen Holzschuitt und auch die alten Kupferstiche,

in welchen die Belagerung vorgestellt wurde (von denen

Anzeige folgt) nicht darbietet: Ratbgebcr würde ihrer,

vom Grimmensteine sprechend, gedacht haben. Im ge-

heimen Archive zu Gotha hat er einen Holzschnitt —
ohngcfahr 2 Fuss hoch, aber um vieles breiter  — auf-

gefunden, welcher „Ware Contrafactur der becden Be-

vestigungcn Grimmenstein und Gotha" etc. betitelt ist;

der Standpunkt des Aufnehmers der Ansicht war aber

ein anderer, als der von M. Poppe gewählte, und somit

ist der im Gothaer Archiv bewahrte Holzschnitt ein von

dem hier besprochenen verschiedener.

(Schluss folgt.)

KritikloNickeit IViimltorKiMrlirr Chroniken.

In WaUians .N. Bcilr. II, 2ül. lindet sirh unter Her

Ueberschrift: Auszüge aus einer guten nUrnbergischcn Chro-

nik, die Notiz: A" 1421 zogen die von Nürnberg das erste-

mal mit viel Volks gegen die llussiten, waren die llnupt-

leut Herr Wiguicius und Herr Wilhelm die Waldstromer

vnd Herr Peter Volkamcr." Wenn man nun, etwas be-

fremdet, dass die Waldstromer, ein zwar altes, aber da-

mals noch lange nicht rathsfühiges Geschlecht, das auch

erst später in städtischen Bedienungen vorkommt, damals

lUT Anfuhrung der Nürnberger Mannschaft erkoren wor-

den seyen, sich etwa in den Gescblerhtstufeln Bieder-

manns, um nähere Anhaltspunkte für die Persoulichkeitea

zu gewinnen, umsieht, so lindet man zum grossten Er-

staunen weder einen Wiguleis, noch einen Wilhelm, der

damals den Namen Waldstromer gefuhrt halte, so dasa

ein Zweifel an der Güte der Chronik nicht unbegründet

scheint. Schlugt man die sog. Gundliogischc Chronik

auf, so findet man, dass A" 1421 M'igolein von Eglof-

stein und Peter Voickamer llauptleutc gewesen seyeo.

Nun wird die Coufusion noch grösser. Endlich greift

man zu Joann. ab Indagine (Faickenstcin) oder zu dem

neuesten Chronisten M. M. Mayer, welche aber beide

Über die Hauptleute ganz mit Stillschweigen hinweggehen.

So bleibt uns nichts anders übrig, als in Mullner nachzusehen,

und hier lindet sich auch ganz richtig, dass Ilauptlcute

waren: ^^igeleis vom Wolfstein, Schultheis, und Peter

Volkamer. Wigalois vom Wolfslein war von 1/118 bis

1441 Schultheiss, und wurde iu dieser Eigenschaft, wie

auch spatere Schultheisscn, an die Spitze des stadtischen

Contingents gestellt. Die Kritiklosigkeit solcher Cfaroui-

ken tritt um so mehr hervor, als in Hist. Nor. Dipl. p.

541. die aus Müllner hicher gehörige Stelle vollkommen

wörtlich abgedruckt ist. was natürlich nicht wegen der

Chronik v. 1707, sondern wegen Waldau gesagt ist.

Bei einer spateren im J. 1422 im Herbst vorkommenden

Hussitenbilfe, die den Pl'alzgrafen Johanu und Otto ge-

leistet wurde, waren die beiden Brüder Wilhelm und

Wiguleis vom Wolfstein und Conrad JahrsdOrffer Haupt-

leute (Hist. Nor. Dipl. eod. ].), aber nie und nirgends

die Waldstromer. Dass es auch kein EgIolTsteiu gewe-

sen, bedarf gar keiner weitem Widerlegung; für den

der mit Handschriften und mit Abschreibern zu thun ge-

habt hat, ist CS gar nicht rjithselliaft, wie aus Wolfstein

hat hier VValdstromcr oder dort Eglofstein werden kön-

nen.

(Schiusa folgt.)

üeber eiuc alte HnndMohrift den Sachsen-
StaatsanstalH

Hpieeeln. ten.

Das germani.scho Museum besitzt unter Nr, 5449 » R«iii"thuti..

eine Membranhandschrift des Sachsenspiegels, hoch Quart,

in niedersScbsischer Sprache und einer Cursiv des 14ten

Jahrhunderts. Sic ist jetzt in Leder gebunden, doch ist

auch der alte McmbrandecTtcl erhalleu. Ursprünglich wa-

ren 55, oben mit römischen ZlfTern geziihlte BUtter in

gespaltenen Coiumncn vorhanden, von welchen jetzt vier

und der grösstc Theil eines fünften fehlen.

Auf der inucrn Seite des Vordcrdcckels steht von

einer Hand des t Uten Jahrhunderts: GrafTIluier von Fal-
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kensteiti ein Saxe von Ouedlin^burgh seephafligh

.... gelebt (?) Anno 1218 vnd Anno 1223.

Auf BI. I, Col. 1. besinnt ohne Eingang oder Ueber-

schrift die rhythmische Vorrede des sächsischen Land-

rechts in der kürzern ursprünglichen Gestalt mit „Got

heuet dey sassen wol bedacht", (». meine Ausgabe des

Ssp. I, S. 13). In den Schlussversen stellt bei graue

hoyer wieder am Bande „vi.xit A. C. 1223." Die Abzätze

der Vorrede sind mit rothen Initialen bezeichnet. In

gleicher Weise BI. II, C. 1 die Vorrede: „Des Hilligen

gestes minne" und C. 2 der sog. textus prologi: „Got

dey ist eo begbyn." Auch der BI. II, C. 2 beginnende

Text des Landrechts: "Twe zwerde Icyt got" hat keine

andre Auszeichnung. Dieser Te,\t gehl nur bis BI. XXXII,

C. 1 in ebenso bezeichneten, ungezählten, nur dann und

wann rubricirten Absätzen fort. Eine spiitere Hand hat

am Baude bei I, 33, 1. 63, II, 26, 11, 66, 111, 42 der ge-

wohnlichen Anordnung, nach einer sonst nicht bekannten

Buchereinthcilung bemerkt : „Liber 2, 3, 4, 5, 6." Das

Landrecht schliesst mit III, 82, J. 1. der Vulgata in

den Worten: „vnd des .seien zey dan ghcluch zyn. Amen."

Die vorher fehlenden BI. XXVIII und XXIX haben III, 54,

S 3 mit „rechte komen" bis III, 66, § 3 ,up geschieten

mach" begriffen.

BI. XXXII, C. 2 ist leer. Auf Col. 3 beginnt unter

«Hyr begynnet lenrecht" das sächische Lehnrecht mit:

nSo wey lenrecht kuiinen wille." Die Behandlung ist

dieselbe: ungezählte Absätze mit rothen Initialen; die

Bubrikcn sind etwas häufiger. Am Bande ist Liber 2,

3, 4 bei den Artikeln 20, 58, 71 der Vulgata hinzuge-

fügt. Das ausgeschnittene BI. LI hat Art. 71 )^. 23 bis 75

§. 1 "wende he den herscüt hevet" enthalten. BI. LH unge-

gespalten schliesst mit „vnd weder recht streuen dey" im

Art. 78 % 3. Das Blatt LIII ist wieder ausgeschnitten,

doch sieht man an dem schmalen Best, dass auf Col. 1,

nach dem Schlüsse des T«xtes in 3 Zeilen, zunächst

4 Zeilen folgten, die etwa das Epiphonem enthielten, und

dass sodann das Begistcr des Land- und Lehnrechls be-

gann. Dieses wird auf dem 54sten ungezuhlleu und schma-

len Blatte mit: „Wcy erue off gherade weygert to geu-

cne na de dcrligcsle" fortgcspl/,1. Mehrere solcher Bu-

brikcn sind je durch eine lilatlzahl 7,u$amniciigera5Sl, doch

80, dass die Bockseile des vorhergehenden mit der Vor-

derseite des folgenden Blattes anter der Zahl dieses letz-

tem steht; also z, B. XXII' und X.MIP unter XXIII.

Auf der Rückseite BI. 54 wird unter: „Ilyr bc|;ynnet

van Ucnrechte" in gleicher Weise mit den linbrikcn de.>i

Lehnrechts fortgefahren. Deren begreift auch das von dem

letzten 55sten BI. erhalteue untere Stück noch einige;

Euletzt: „Off eme heren ener vrowen gut anstorve — lij."

Der alte Deekel bestand aus zwei zusammengekleb-

ten Pergamentblattern. Die des Bückdcckels liegen jetzt

getrennt vor and zeigen an den Innern Seiten Urkunden-

fragmente. Das der linken Seite hat bei der Trennung
stark gelitten; die Schriftzuge gleichen denen des Textes;
man liest u. a. „kakersbeke .... den purteiier ....
kcliuchuscn off to dorstcne"; die L'rkiinde weiset also

auf dieGegend von Dorsten und Recklingshausen (?) hin.

Das Bruchstück der rechten Seite, von etwas abweichen-
der aber wohl gleichaltriger Hand und vollständiger er-

halten, zeigt oben niedursarhische, unten lateinische

Sprache. Am Ende des deutscheu Theils Z. 12 heisst
o

es „de ghegeuen is na Godes Bort Duscnt jar dre (nur
zu erralhen wegen der darauf klebenden Schrift des an-

dern Blattes) hundert jar in deme achte vn viftighe-
sten" etc. Diese Fragmente bestätigen, was Schrift und
Mundart des Textes ohnedem schliessen lassen, dass der

Codex in Westphalcn in der zweiten Hälfte des 14ten

Jahrhunderts geschrieben sei.

Was nun den Characler des hier gegebenen Sachsen-

spiegeltextcs anbelangt, so gehört

1. Das Landrecht zu der ersten der von mir,

Sachsensp. I S. X,\.\I1I, geschiedenen vier Textesklasscn.

Es ist ohne Glosse, ohne Biiehereiiithcilung und entbehrt

namentlich derjenigen Stellen, welche in meiner Ausgabe
als spatere Zusätze besonders hervorgehoben sind; stimmt

überhaupt dem lulialtc nach sehr mit dem Cod. (^oedlio-

burg. übercin. Da nun zu dieser ersten Classe, ausser
den in jener Ausgabe schon benutzten vier Texten, bis-

her unter den etwa 170 bekannten Handschriften des

Sachsenspiegels nur noch ein fünfter und sechster (Codd.

Eybenianus und Hagensis, Sachsensp. H 1 S. 14, 16 Nr.

24, 29) zu rechnen waren, so erscheint die hier vorlie-

gende Gestalt als besonders wcrthvoll. Der Text ist

auch sonst ziemlich eorrcct mit manchen mundartlichen

Eigenheiten. Zu I. 63, S 1 Noten z. B. liest er BI. IX,
C. 2, Z. 11 v. u. statt l\arbe: iiyclawe, wohl für lyclawe,
was im ostfries. Landiccht HI, 55 steht, und von Wicht
S. 719 mit dem liclamina der Malb. Glosse zu S. 32

.? 12 Cod. Fnid, (Merkel S. 61) verglichen wird; oder
etwa gar für inilawe, was an das incblawina der

Malb. Gl., Merkel ebdas. Note 12, erinnern wurde.
2. Auch das Lehnrecht zeigt sich hier in seiner

ältesten Form. Es gebort derjenigen Gruppe der ersten

Textesciasse an, welche wieder durch den Cod. Qucdlinb.
Vertreten wird, und sich durch den stärksten Mangel spa-
terer Zusätze uud eine Stellung der Art. 79 und hO nach
Art, 70 ausgezeichnet; s. Sachsensp. II, 1, S. 57 bis 59.

Berlin, den 9. Novbr. 1854. G. Homeyer.

(Mit einer BeiInge nebst Tilelblntt und Inhnll.'sverzeichnijs

7.ntu ersten üande. )

Verantwortliche Bedaction : Dr. Freih. v. n. z. Aufsess. Dr. A. v. Eye. Dr. G. K. Frommann.

Druck der Sebild*tchcD Onicin la Nürnberg.
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Es gereicht uns lur Kreude. zum Schlüsse dieses Jahr-

ganges unserer Zeitschrift den Freunden des germanischen

Museums noch einige für dasselbe höchst forderliche Ergehnisse

mittheilen zu können, woraus wir wieder neue und schöne

Hoffnungen für das hcvorstehcnde Jahr zu schöpfen berechtigt

sind.

Nach einer uns zugekommenen sichern, wenn auch noch

nicht oinciellen INachricht v. II. d. Monats aus Frankfurt ihirf

sich das germanische Museum Hoffnung machen, demnächst

seine Bibliothek durch die zur Zeit der deutschen National-

versammlung aus freiwilligen Geschenken des deutschen Buch-

handels entstandene, nun von der hohen deutschen Bundes-

rersammlung verwahrte, über 300Ü Werke zählende Biblio-

thek vermehrt zu sehen. Wenn auch darunter eine gute

Anzahl von Werken sich befindet, welche nicht gerade in die

historische Periode des Museums passen, so können diese doch

für die spSIcre Zeit, wo die auf das Jahr IG.W beschrankte

Periode erschöpft und ein Wcitcrschreitcn fiir neuere Gc-

chichte möglich sein wird, reservirt und dereinst von In-

teresse werden.

Von Bedeutung fiir die Verfolgung der Zwecke des Mu-

seums ist auch ein an alle Krei-ircgierungen des Königreiches

Bayern erlassenes Ministerialrescript vom 7. d. M., welches

durch lithographirte Ausschreibung sammtlichen Distriklspoli-

zeibehOrden und unmittelbaren Stiftungsverwaltungcn zur Be-

achtung milgclheilt wird. Um dessen Tragweite gehörig

würdigen zu können, geben wir es nach seinem ganzen

Wortlaute: „Der Vorstand des germanischen Museums zu

Nürnberg, Dr. Hans Freiherr von Aufsess, hat in einer, bei

dem unterfertigten k. Slaats-Ministcrium des Innern für Kir-

chen - und Schul-.\ngelegenheiten eingereichten, und von da

an das unterfertigte k. Staats-Minislerium des Innern abgege-

benen Denkschrift gebeten :

1) dass ihm aus sammtlichen Gemeinde- und Sliflungs -.Ar-

chiven die Verzeichnisse sümmtlichcr Urkunden und

Akten bis 1650 herauf, insoweit diese noch nicht durch

den Druck veröffentlicht sind, allinühlig abschriftlich

niilgelheilt werden
;

2) dass es ihm gestattet werde, Auszüge oder vollständige

Abschrillen von noch unbenutzten, historisch besonders

interessanten Handschriften, Aktenstücken und Urkunden

zu nehmen, und

3) dass das germanische Museum zu Nürnberg den unter

Staats-Curatel stehenden Stiftungen und Corporalioncn

zur freiwilligen Mittheilung entbehrlicher Gegenstände,

sei es auch nur vorläufig mit Voiliehalt des Eigenthums-

rechtes, wie dies» z. B. im Museum zu Prag und im

Uusenm des Alterthums- Vereins zu Dresden der Kall

sei, empfohlen werde. ^

Wenn nun auch eine Verpflichtung der Gemeindc-

und Stiflungs-Verwaltungen nach den eben bemerkten drei

Bichtungen nicht gegeben ist, so enisprichl es doch dem löb-

lichen Zwecke, welchen das germanische Museum verfolgt,

dass demselben Unterstützung und Förderung zu Thcil werde,

insoweit diess ohne Kosten und ohne Störung der dienstlichen

Ubliegenheilen des betreffenden Yerwaltungs-Personals, sowie

ohne Gelalirduiig der Interessen des Staates und aller einzel-

nen Gemeinde- und Sliftungs-Corporationea eintreten kann.

Die k. Begierung, Kammer des Innern, hat daher die

Gemeinde- und Stiftungs-Verwaltungen ihres Kreises von den

obigen Wünschen des Vorstandes des germanischen Museums

verständigen zu lassen, damit dieselben die allenfalls an sie

gelangenden Anträge des genannten Vorstandes nach sorgfäl-

tiger Erwiigung der in Betracht kommenden Gemeinde- und

Stiftungs-Intcressen der vorgesetzten Curalelbehörde gutacht-

lich vorlegen, welche letztere,
— falls sie nicht die sofortige

Abweisung für geboten erachtet, und dieselbe sodann sogleich

ausspricht, die Genehmigung der Kreisregierung für jeden ein-

zelnen F'all zu erholen hat." —
Nicht minder erfreulich sind auch die neuerdings dem

Miiseumsvorstande zugegangenen höchsten und hohen Erlasse

mit Zusagen wissenschaftlicher, sowie materieller Unterstützun-

gen. Se. königl. Hoheit der Grossheriog von Sachsen-

Weimar geruhten, in einem höchsleigenhandigen Erlass v.

4., praes. 27. November d. J., Folgendes auszusprechen: „Ich

spreche dem Vorstand des germanischen Museums zu Nürn-

berg für sein unter dem 31. August dieses Jahres an mich

gerichtetes Schreiben, sowie für die, durch Ueberreichung

seines Jahresberichtes mir bewiesene Aufmerksamkeit meiRCn

Dank aus. Bei dem lebhaften Interesse, welches ich nationa-

len Unternehmen gern widme, bin ich bereit, auch die Zwecke

des germanischen Museums im Auge zu behalten und die in

der gedruckten Denkschrift ausgesprochenen Bitten um wis-

senschaftliche Unterstützung zu gewahren, insoweit die Bock-

sichtcn, die ich ahnlichen Instituten in meinem Lande schul-

dig bin, dies gestatten. Indem ich dem germanischen Mu-

seum eine weitere recht gedeihliche Eutwickelung wünsche

erneuere ich dem Vorstände desselben den Ausdruck meiner

besondern Wcrthschützung.-'

Se. Hoheit der Herzog von An h a 1 1
- D essa u Hessen

durch das herzogl. Staatsministcriuin initerin 15. Novbr. d. J.

Folgendos erklären: „Seine Hoheit der Herzog, unser gnlidig-

stcr Herr, haben aus den von dem Vorstände des germanischen

Museums zu Nürnberg an Höchstdieselben gelangten Eingaben

vom 'Jl'. Juni und 7. Juli v.J. und 3i. August d. J«. mit gros-

sem lulcri'sic davon Kenntni.'s genommen, dass das gcrmani

sehe Museum es sich zur Aufgabe gestellt hat, die GcM-liichle

un<l Alterlhuniskundc Deutschlands durch Sammlung und Er-
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forschun;^ der Alterlhumsscluitie eic. in der weilgreifendsten

AVeise lu fordern. So. Ilohcil sind gern bereit, diesen iiner-

licnnenswerlhen Bestrebungen möglichst förderlich zu sein,

und haben uns desbnlb lu beauftragen geruhet, Ew. lloch-

wohlgeboren die Ihunlichste Berücksichtigung Yon Aniriige«

beiugliih der Gewinnung von Vcr/.eichnissen der Urkunden

und llandschriflin der hiesigen (iflentlirhen Bibliothek, der

Kunsldenkniiilcr, der Sammlungen von Gegenslanden deutscher

Kunst etc. in .\ussichl zu steilen. Auch stehen der Sammlung
von Jahresbeiträgen rum Besten des germanischen Museums

diesseits Bedenken nicht entgegen. Dagegen haben Sc. Ho-

heit die höchste Beschlussnahme über die Bewilligung eines

jährlichen Cicldbcilragcs für die Zwecke des germanischen

Museums Sich vorbehalten."

Der hohe Senat der freien und Hansestadt Bremen er-

liess unterm 14 H. M. folgendes Schreiben, mit Beischluss ei-

nes Wechsels, an den Vorstand des Museums: „Ew. Hoch-

wohlgeboren Zuschriften vom 2'2. Juni v. Js. und 3'. August

d. J., das ,, germanische jMuseunr' betreffend, sind vom Senate

mit willfährigster Anerkennung des von Ihnen dieser Stiftung

gewidmeten patriotischen Eifers entgegengenommen worden.

Es gereicht mir zur besonderen Befriedigung, Ihnen, erhalte-

nem Auftrage gemäss, solches bezeugen und damit die An-

zeige verbinden zu können, das.s der Senat zur Forderung der

Zwecke des Museums für den Kond desselben ein Geschenk

von 200 Gulden rheinisch bewilligthal. Indem der Senat dieser

Form der Unterstützung vor derjenigen eines jahrlichen Bei-

trags den Vorzug gegeben hat, ist er gern bereit, den Bestre-

bungen des Instituts auch in Zukunft seine fordernde Theil-

nahnie, namentlich <lurch bereitwilligste l'^leichterung der

wissenschaftlichen Arbeiten, für welche in dem hiesigen Staats-

archive .Materialien sich vorfinden oder vermuthel werden

möchten, zuzuwenden und denselben jeden Vorschub zu lei-

sten, welcher mit den Verbiiltnissen vereinbar ist.'-

Ist das Jahr 16.55 ebenso gesegnet für das Museum, wie

das nun bald beschlossene, so dürfen wir die sichere Hoff-

nung aussprechen, dass bald keiner der deutschen Bundesstaa-

ten und Souveraine sich von der unterstützenden Mitwirkung
zu den Zwecken des germanischen Nationalmuseunis mehr

ausschliesst, indem wir in diesem Augenblicke 2i derselben

zu untern Wohlthatcrn und Beförderern zahlen, und zwar:

Prcassen. Biiijer»^ SacUsvn, Wurttcmltcrf/^ Bfidcn. Luxcntbtirfj,

Sachsen- Weimar, Sacksen-Alleiilmig, Anhalt-Ücssau-Bernhurg,

Schwanburg-Soitdershausen, Schvariburij-Rudolstadt, Liechten-

stein, yValdech, Jteitss ältere Linir^ Heuss jüngere Linie, Lippe-

Detmold, Hessen- llotnhurg, Lülieek, Frankfurt, Bremen, Ham-

burg.

Indem wir den ,\nschlu6s nachstehender Vereine zum

Schrifteiiauslausch und sonstigen freundlichen Verkehr mit

dem Museum melden, nümlich:

53. Verein fur Geschichte und .\lterthumskunde Wcstphalcns,
in Munster,

t)i. Verein für meklenhurgischc Geschichte und Altcrlhums-

kunde, zu Schwerin,

55. Verein für Kunst und Alterlhuni in Ulm und Ober

Schwaben, zu Ulm,

5G. numi.^maliicbe Gesellschaft zu Berlin,

glauben wir auch hier eine sichere Hoffnung fur das Jahr

1855 hegen zu dürfen, dass, nach dem geschehenen Beitritt

so vieler, sich wohl keiner der übrigen deutschen Ge-

schichts- und Altcrthumsvereine ferner der Mitwirkung für

die gemeinsame deutsche Sache entziehen werde, um so we-

niger, als es sich hier nicht sowohl um materielle Opfer, als

vielmehr um wissenschaftliche Unterstützung und Ilandreichung

handelt, welche den Vereinen selbst durch die Gegenseitigkeit
derselben wieder vergolten werden kann. Da die von Seite

des Museums beantragte Verschmelzung der beiden Zeilschrif-

ten .Anzeiger und Correspondenzblalt in Eine gemeinsame
Zeilscbrill fur das Museum und den Gesammlvorein der histo-

rischen Vereine (vgl. Beilage zu i\r. 10. Sp. 245) von Seite

des auf das Jahr 1854/55 gewählten Direktoriums zu Hannover

abgelehnt wurde, so wird der.Xnzeiger auch ferner in unver-

änderter Weise erscheinen, dennoch aber die bisher lediglich

dem Correspondenzblalt uberlnsseue Berichterstattung über die

wissenschaftlichen Bestrebungen der historischen Vereine, so

viel es der Kaum gestaltet, mit berühren, insbesondere derje-

nigen, welche sich zur Zeil dem Gcsammtvereine nicht ange-
schlossen haben.

Der im vorigen Blatte am Schluss der Beilage (auch im

Berliner Kun.<lblatt, wie in der allgemeinen Zeitung) abge-
druckte Aufruf an die Künstler und Architekten Deutschlands

hat bereits zu wirken begonnen und dem Museum sehr wcrth-

volle Beiträge zum Copiren für seine Sammlungen verschafft.

Wir behallf-n uns vor, die Namen der Kinsonder mit .\ngabe
der mitgclbcilten (iegenslande seiner Zeit bekannt zu machen.

Auch die Keihe der Buchhandlungen, welche die Biblio-

thek des Museums aus ihren Verlagen durch Gralisexemplare
zu vervollständigen und bereichern bereit sind, ist noch nicht

abgeschlossen, indem wir folgende hinzufügen können :

207. J. Fried. Ebner in Ulm;
208. Barecke'sche llofbuchli. in Eisenach;

209. Rud. Besser in Hamburg;
210. Ferd. Forstcmann in Nordhausen;
211. J. M. II eher le in Köln und Bonn;
212. C. Niese in Saalfeld;

213. I.. Ueno van z in KudolstadI
;

214. Carl R ü m p 1 e r in Hannover
;

215. Alb. Sacco in Berlin;

2IG. V e r I a g ä - C in p t o i r in Würzen
;

217. Liidw. Zamarski in Bielilz.

Durch den Ucbcrgang der Bibliothek der ehemaligen deut-

schen Nationalversammlung an das germanische Museum durf-

ten sich noch manche (wir wagen zu hoffen, alle) Buch-

handlungen zum Anschluss bewogen fühlen, insbesondere die-

jenigen, welche jene Bibliothek mit ihrem Verlage begründet

haben, indem nun die damalige Idee einer deutschen Natiu-

nalbibliolhck ihre Verwirklichung erhalt und filr diese

jedenfalls das aller l'olitik fern stehende germanische Museum

mehr Garantie bietet, als jene, von au.iscrn Einflüssen bewegte,

politische Korporalion, Wir können also auch in Rücksicht

auf unsere literarischen Sammlungen mit Gcnugthuung und

chOnen llollnungcn auf das Jahr 1K55 binuberblickeo, wie
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wir (liess nicht minder tibcrhaupt riicUsichllich der Vermeh-

rung unserer Sammlungen können, wenn wir auf die Zahl

der Geschenke zurückblicken, deren wir wieder nachstehende

anerkennend zu erwähnen haben:

I. Für das Archiv.

Carl Koih Freih. v. Schreckenstein, k. wurtemb. Ober-

lieulenant, zu Ludwigsburg :

221. Schadlüsbrief des Rudolf v. Blumberg zu Donauescbingcn

für Heinrich v. Alniisholen d. J. zu Neuenburg. ]429.

Pergm. Ohne S.

Ein Ungenannter in Fürth:

222. üerichlsbrief des Krei^'rafen AMIhclm van der Sunger u.

der FreischOlfen von Walldorf für die Stadt Windshriin

gegen l'eler rcriolt, liurger das. 14ÖG. Pgm. Olinc S.

V. Zielen zu Sagan :

223. Schenkungsurk. des Heri. Joh. von Schlesien f. Hans

Schlosser über c. wüsten Teich. 1463. Neue Pap.-Abschr.

224. Alte Statuten der Sladt Sagan nebst Bestätigung durch

Seifr. V. Promnitz, v. J. 1575. Neue Pap.-Abschr.

225. Bestätigung des Raths von Sagan über eine Schenkung

von Sophie, Gallin des Heinr. Anst. v. Promnitz für

diesen. 1594. Pap.-Conc.

226. Schenkungsurk. der Salome geb. v. Leste für ihren Gat-

ten Phil V. Unruh zu Nieder-Gorb. Sagan, lü06.

Pap.Conc.

227. Teitamcntsbcstatigung des C. v. Kittlitz, .\mlsvcrwcsers

zu Sagan, für Calh. geb. Leste auf Tham. Sagan, 1612.

Pap.-Conc.

228. Teslamenlsbestat. d. Vcnzel v. Zedlilz, Hauptm. des

Fürslenth. Sagan, für Casp. v. Jornitz. (1G20.) Pap.

229. 7 Schreiben, die grafl. Buchhaim'schen Lehensstrcitigk.

betr. (vgl. oben Nr. 213.) 1639. Pap.

230. 3 Schreiben des C. v. Bebran zu Pctcrsdorf an den

Obcramts-Secr. und an den Landeshauptm. Christof

Freih. v. Schellendorf etc. zu Breslau. 1612. 46. Pap.

231. Bittgesuch des Heinr. Golll. v. Bebran an Ad. Lcop.

F'reili. v. Prinlz etc., Verweser des Fürstenth. Sagan.

um Volljahrigkeilserklar. Sagan, 1679. Pap.

232. Billgesuch des Apothekers Benj. Wagner zu Sagan an

Ad. Lcop. Freiher v. Prinlz etc. um Cassation eine»

Testaments. 1680. Pap.

233. Urkunde über die Lehensmuthung des G. Abrah. u. Casp.

Chrph. V. Briessin wegen Liske. Sagan, 1TU6. Pap.

234. Urlheil des Appellationsgerii-hls
zu Prag über Sam. Förs-

ter. Prag, 1701. Pap.

235. Mandat des Franz. I.udw., Erzbisch, v. Trier, Bisch, zu

Worms u. Breslau, die Publication der kais. hleider-

ordnung betr. Bresl. 1718. Pap.

236. Unheil des Appcllationsgcr. zu Prag über verschiedene

Verbrecher zu Breslau. 1734. Pap.

II. Für die Bibliothek.*)

Homcycr, G., geh. Oberlribuiialralh und Professor, in

Berlin :

) BfritliiiB»"!; '» Nr. 1180 »uf Sp. JSl (Am. Nr. II): 11« Schmiill
»lall MliiuliTt.

1204. Dcrs., historiae juris pomeranici capila quaedam; Bcrl.

ISl'I. 8.

Dr. Heffner, prakt. Arzt, in Würzburg:

1205. Ders., histor. Notizen über einige Bader Wurlembergs

(im medic. Corr. -Blatt d. wurl. arzll. Vereins 1854.

Nr. 31 u. 33); 4.

Dr. Kud. v. Kauiner, Univers.-Professor in Erlangen:

1206. 5 einzelne iilalter aus einer Papierhandstlir. d 14. Jh.

von Jansen Enenkcl's Wellchronik ; niil Handzeichn. 4.

Wilhelmi, Dekan in Sinsheim:

1207. Dcrs., Jahresber. an die .Mitglieder der Sinsh. Ge». z.

Erforsch, der vaterl. Denkmale der Vorzeil
;
12 Hefte,

1831—51. 8.

1208. Erslürmung d. Sladt Sinsheim in d. 2leu Hfilfte

d. 17. Jahrb. 1844. 8.

1209. — — Besclir. d. allen Todteohügcl bei Wiesen thal, mit

1 lith. Taf. 1838. 8.

Ein Ungenannter zu Nürnberg:

1210. Heller, Beschr. der bischoll. Grabdenkm. in der Dom-

kirche zu Bamberg, mit 3 Kpfr. Niirnb. 1827. 8. Mit

Fr. K. Rupprecht's handschr. Vcrbess. u. Zusätzen in

Abschrift.

Dr. Hantschke, Prof. u. Direktor d. Gjmnas. in Wetzlar;

1211. Ders., Programm d. K. Gyninas. zu Wetzlar. 1854. 4.

Halm. lUKlor des Maxim.-Gymnas. in München:

1^2. Arndt, Geist der Zeit; 1806. 8.

1213. der Rhein; 1814. 8.

1214. Engelh:irdl, die Univers. Erlangen v. 1743—1843. 8.

121.'i. KlopsKirk, über Sprache u. Dichtkunst: 1779. 8.

1216. Minnehofe d. Mittelalt. u. ihre Flnlscheidungen : 1821. 8.

1217. Prozesse, grönländische, od. satir. Skizzen, 2 Bdchn.

1783. 8.

1218. Schopper, opus poel. de astvtia vvlpecvlac Rcinikes;

c. fig. lign. Frankf. 1567. 8.

1219. Richter, Jean Paul, das Kampaner Thal; 1797. S.

1220. Roth, Leben des. h. .\nno, deutsches Ged. d. 12. Jahrh.

lies Hefl. 1847. 8.

1221. Stelzhamer, Lieder in obdcrennsschcr Volksniundarl;

1837. 8.

1222. Zeuss. Herkunft der Baiern; 1839. 8.

Dr. Fronimann, Vorst. de.' Archivs u. der Bibliothek

im germ. Museum :

1223. Sachsenspiegel sanipt Landrechts richlstcige; 1528. 2.

Dr. W. AVackcrn agcl, Prof. in Basel:

1224. Ders., das Bischofs- ii. Dlenslmaunenrecht v. Basel in

deulsihcr AufzoHlin. d. Vi. Jahrh. Basel. 1852. 4.

1225. — — vocabiilarius optimus: Bas. 1847. 4.

joo,;. _ — Hcinaucr Naturlehre; Slutlg. 1851. 8.

Historische Gesellschaft in Basel:

1227. Dies., Beilr. zur vaterl. Geschichte. 3— 4. Bd. Basel.

1846-50. 8.

J. Fr. Böhmer, Dr. u. BiblicHh.-Vorstand, in Frankf. a. M. :

1228. Ders., Wiltelsbachischc Rcgestcn v. 1180—1340; Siullg.

1854. 4.

V. Karnjan, Viccprasid. der k. k. .Vkademie, in ^^ ifn :

1229. Dcrs., über c. bisher unerklärte Inschrift; Wien. 1854. 8.
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Freih. v. Schreck nnslein, k. wiirl. OberlieutenanI, in

Ludwigäburg:

1230. MelaochthoD, epigrammnlvm libri sex; Wit. 1563. 8.

1231. Pregilzcr, histor. Epliemeridcs des Hauses Wirtenberg;

Ulm. 1706. 8.

1232. Sletlen. Merkwürdigk. d. Keiclisl. Augsburg; 1772. 8.

1233. Wiirdlwcin, chronicnn monaslerii Schönau; 1792. 8.

1234. Schubert, Vaterlandschronik. 1788. 8.

1235. Gedicht von einem Kiesen Sigenot; 1830. 8.

1236. Verlheidisrung der Religion : 1762. 8.

V. Ebner'sche Buchhandlung in Kurnbcrg :

1237. Dcutschl. Mundarien: I. Jahrg. 1—3s llft.; 1854. gr. 8.

Dr. Fr. Heinr. v. d. Ilagen, Professor, in Berlin:

1238. Ders., Nibelungen, Wallersteiner Handschr. mit einem

Schriflbilde
;
Berl. 1855. H.

Meyer, Stadibibliothekar in Brgmen :

1239. Rump, Ver/.eichn. sümuitl. Brenicnsieu der Breni. olT.

Biblioth. 1831. S.

1240. Verz. der handschr. Bücher u. einiger alten Drucke

d. Brem. öff. Bibl. 1834. 8.

Direktion des k. k. Gyninas. in Bozen:

1241. 4 Programme, 18,')0— ,54. 4. n. 8.

Verein filr rheinische Gesch. u. Altert h. in Mainz:

1242. Ders., period. Blatter Nr. 3. 1854. 8.

J. B. Metzler'sche Buchh. in Stuttgart:

1243. Jahrbuch, Würlemb., von Memniinger, 3—4. Jahrgang.

1821. 8.

Histor. Kreis-Verein für Schwaben u. Neuburg,
in .\ugsburg :

1244. Ders., 1. 3—18. Jahresbcr. (18.35, 37-52.) 4.

C. Heffner, Magistratsratb in Würzburg:
1245. Ders. u. Reuss, Würzb. u. s. Umgeh., mit Abb. 1852. 8.

U. F. Heidner, Kaktor der Sebald'schen Buchdruckeroi

in Nürnberg :

1246. Statuten des Brandenb.-Culmb. Ordens de la Sinc^^ritc,

mit Stahls!.; 1712. 2.

Arw. Freih. v. Witz leben in Miltenberg:

1247. Herold, Gesch. der von der Familie von Witzicbcn ge-

stifteten Klostcrschulc Kosslcben, von 1554 bis 1854.

Halle. 18.54, 4,

1248. Kilian, Gcschlcchtsreg. der Herlzogen in Bayrcn vnd
etlicher Hildtnus , Augsp. 1623. kl, 2,

Hahn sehe llofbuchh, in Hannover:

1249. Jung, über Reliquien. Auszug von Tlion ; 1784. 8.

J, Baur, geh. Staatsaichivar, in Darmsladl:

125". Scriba, Rcgestcn der gedr. Urk. zur Landes- und Orts-

gesch. d. tirossh. Hessen; 4 Ablh. Dannst. 1847—54. 4.

Verein für Geschichte u. .\ I te r t hu m sk und e West.

f a 1 e n s, in Münster :

1251. Erhard, regesta hisloriac Westfaliae; 2 Vol. c. tab.

lilhogr. Munster. 1847—51. 4,

Rchlen, Dr,, in NurHbcrg :

1252. Der.s., aus Hansen v. Oelbafen's zu Nürnberg Leben,

1520—80; Manuscr. v. 44 BUlll. 4.

J. F. Bäreckc, Buchh. in Eisenacb :

1253. Slorcli, lopogr. histor. Beschreib, der Stadt Eiscnnch ;

mit 11 Steint.
; 1837. 8.

Numismatische Gesellschaft, in Berlin:

1254. Dies., Millbeil., lies Heft, mit .5 lilh. Taf. 1846. 8.

1255. Programm, 1845. 4.

Siegert, k. Advokat in Trostberg:

1256. Ders., Grundlagen zur ältesten Geschichte dei bayeri-

schen Hauptvolkstammcs und seiner Fürsten; mit Karte;

München, 1854. 8.

Verein zur Ausbildung der Gewerke, in München

1257. Ders., Zeilschrift, IV. 3. mit Abbild. 1854. gr. 4.

G. Mayer, Buchhändler in Leipzig:

1258. Forbiger, histor. Schulatlas; 1845.

1259. Hinrichs, Gcich. der Rechts- und Staatsprincipien ;

3 Bde. 1849-50. 8.

1260. llofken, Englands Zustände, Politik etc. 2 Bde. 1846. 8.

1261. Kaltenborn, die Vorläufer des H. Grotius; 1848. 8.

1262. Klüpfel, deutsche Einheitsbestrebungen; 1853. 8.

1263. Musaus, Volksmärchen, 5 Hefte; 18.54. 12.

1264. Schercr, Volkslieder; 2 .V 1852. 12.

1265. Schwab und Klupfel, Wegweiser durch d. Literatur,

2 A. 1852. 8.

1266. Soldatenlieder mit Bildern und Singweisen ;
8.

1267. Stricker, Verbreit. d. deutschen Volkes; 1845. 8.

Rauschke und Schmidt, Buchhandlung in AVcimar :

1268. Chronik der Deutschen mit Stahlstichen, Ir 2r Bd. 4.

T. 0. Weigel, Buchhändler in Leipzig:

1269. Grafenhauser der Gegenwart, mit Wappen; 3r Bd

1854. 8.

1270. Volk, das deutsche
;
14r Bd. 18.54. 8.

Forstemann, Dr., Professor in Nordhausea :

1271. Ders., Gesch. der Stadt Nordliaiisen. 1. Lief. 1827. 4.

F. Forstemann, Buchhändler in Nordhausen:

1272. Förstemann, Denkmale, dem M. Luther errichtet; 1846.

1273. Luthcr's Teslamcntc v. 1,537 u. 42; 1846. 8.

1274. Melanlhonis historia I.ullieri
;
1846. 8.

L. Renovanz, üuchh. in Riidolstadt :

1275. Hesse, Uudolstadt und Schwarzburg; 8.

Heinze u. Comp,, Buchhandlung in Görlitz.

1276. Dorst, Wappenbuch, H, 11, 12, 1847. kL 8.

A. Sacco, Buchhändler in Berlin:

1277. Geschichte des Kaisers L. Napoleon; 2 A. 8.

1278. Heising, England; S.

1279. Hesslein, Chronik her. Gebäude, Schlosser etc. mit

Holzschn. 20 Hefte; 8.

1280. Lefrank, Zeitgenossen Friedrichs d. Gr. 8.

Brückner und Kenner, Buchhandlung in Meiningrn :

1281. Brückner, Landiskiinde des Heriiiglhiims Miiningen ;

2 Bde. 1851-53. gr. i~i.

J. M. Hcberlc, Buchhändler in holn und Bonn:

1282. Cacsarius Heisicrb., dialogiis miraculoruni, rec. Strange ;

2 Vol. c. lacsim. löjl. 8.

1283. Ficker, Engelbert d. Heil, 1853. 8.

1284. Kcinald von Dassel; 18.50. 8.

1285. Kaufmann, Caesnrins v. Heislerbnch; 1850. 8.

1286. v. Mering, Clemens AugusI . Kurf. u. Erzb. zu Köln;
1851. 8.

1287. — — Geschichte der Burgen, Kloster etc. in den Khcin-

landen
;

9. Heft. 1853. 8.
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Ilistorischtr Verein für Niedersacliscn. in Han-

nover :

1288. Ders., Zeitschrift, Jahrg. 1850 und 51, mit Steint. 8.

1289. 17te Nachricht; 1854. 8.

J. G. Wirth, Sohn, Buchh. in Mainz:

1290. Sehollius, aiinales Bingenses, hcraiisg. von Sander,

mit 1 IM. u. 1 .\hl). 1853. 8.

Jordan, Dr.. Keklor in Sairwedel:

1291. Programm des Ciymnasiums lu Salzwedel ; 1854. 4.

Rud. Besser, Buchh. in Hamburg.

1292. König, Gustav, und Hcinr. Gelier, Luther, d. Reformator

mit Abbildungen. 4.

1293. Meier, Volksmärchen
;
1852. 8.

Perthes- Besser und Jlauke in Hamburg:

1294. Alten, Graf Christoff von Oldenburg ; 1853. 8.

1295. Barsch, Beitr. z. Gesch. d. Tugendbundes; 1852. 8.

1296. Dänemark und die Herzogth. Schleswig und Holstein
;

184G. 8.

1297. Droysen undSamwer, Schleswig-Holstein und Dänemark ;

2. A. 1850. 8.

1298. Holst, Beitrüge zur Gesch. unserer Zeil
;
1813. 8.

1299. Samwer, die Vorgange des Jahres 1721 in Schleswig;

1846. 8.

1300. Staats- und Erbrecht des Herzoglh. Schleswig; 1846. 8.

1301. Westphalcn, Geschichte der Grundgesetze d. Hamburg.

Verfassung; 3 Bde. 1844—46. 8.

1302. Zimmermann, Chronik von Hamburg ;
1820. 8.

Hahn 'sehe Hofbuchh. in Hannover:

130S. Hahn, Fund von Lengerich, mit 2 Steint. 1854. 8.

Verlags-C'omploir in Würzen:

1304. Sehweigerd, üetcrreichs Helden und Heerführer I. IL

u. IIL 1. 2. mit Stahlstichen; 1853-54. gr. 8.

AV o h 1 e r" sehe Buchh. in Ulm :

1305. Haid, Ulm mit seinem Gebiete ; 1786. 8.

Vereins-Buchhandlung in Berlin:

1306. Schriftsteller iler Deutschen : 2 Bde. 1854. 8.

L. Zamarski, Huchli. in Bielitz :

1307. Propedeutic zur l'ansophie ;
1849. 4.

C. Rümpler, Buchh. in Hannover.

1308. Colshorn, Miirchen und Sagen ;
1854. 8.

1309. deutsche Mythologie; 1853. 12.

1310. Schade, geist. Gedichte d. 14. u. 15. Jahrh. v. Nider-

rhein
;
1854. 8.

1311. Sage V. d. b. Ursula; 1854. 8.

Ehrentraut, grossh. Oldenh. Hofruth, in Hannover:

1312. Ders., friesisches Archiv; 2 l!de. Oldb. 1849—54. 8.

C. Niese, Buchh. in Saalfeld;

1313. Adler, Grabhu:;el im Orlagau ;
mit Abbild. 1837. 8.

Verein für Kunst und Allcrthum in Ulm und

Ober-Schwaben, zu Ulm:

1314. ücrs., Verhandlungen, 1. 2. 4. 6. 7. Bericht, mit Litho-

graphieen u. Illustr. 1843— .50. 4. u. gr. 2.

1315. — — zur Architektur und Ornamentik des deutschen

Mittelalters aus dem Münster zu l'lni
; gr. 2.

1316. — — Barth. Zcythblom und seine Altarbilder auf dem

Hccrberge; 5 Abbild. 1845. gr. 2.

1317. — — der Erzengel Michael v. Schongauer ; 18.52. gr. 2.

C h m e 1
, Dr., k. Uath und VizeUirektor des k. k. geh.

Haus-, Hof- und Staatsairhivs in Wien .-

1318. Notizenblalt, Beilage z. Archiv f. Kunde Österreich. Ge-

schichtscjuellen; 4. Jahrg. 1854. 8.

DUmmler, Dr. E., Privatdoccnl, in Halle:

1319. idem
,

de Boheniiae coudicione Carolis imperatoribus

(.788—928) dissert. bist. Lips. 1854. 8.

Beeret, Dr. niedic, in Sagan:

1320. Roscnthal, pocseos medii aevi medicae specimina non-

nulla minus cognita; dissert. Vratisl. 1842. 8.

v. Z i e t e n in Sagan :

1321. Wedekind, Gesch. d. Johannilcr-Ordens. Berl. 1853. 8.

1322. Dorst v. Schalzbcrg u. Leipelt, d. Sagancr Kreis, lopogr.

histor. und artistisch dargestellt; Sag. 1850. 4.

1323. 17 versch. Mandate aus d. J. 1624—1712.

V. Ilefner- AI te neck, Dr., Konservator der ver. Samm-

lungen in Miinchen :

1324. Lateinische Hymnen, Psalmen und Gebete; Pergament-
handschr. 1.569. 16.

1325. Deutsches Gebetbüchlein (XXXIV Miserere): Papierhs.

a. d. Mitte des 15. Jahrh. kl. 8.

1326. Diurnale pro ritu chori .\ugust. cccles. : Aug. V. 1522.

(P. byemaü») 12.

1327. Wicelius, Catechismus; Mentz, 1542. 8.

1328. Cronica, Strassb. c. 1494. 2) Schrick, vo vpgebran-

ten wassern, 1483. 3) Culmachcr, Regimen v^ide^ die

peslelentz, o. 0. u. J. 4) Büchlin wie Fernandus K.

T. Castilien u. Emanuel K. z. Port, das weyte mür er-

suchet; Strassb. 1.504. 5) Der Weltkugel Beschrybug,
Strassb. 1509. Mit llolzchn. 4.

1329. Luther, .Antwort au(T K. Heynrichs v. Engelland buch;

1522.

1330. Bernhard, das die Priester Eewciber nemen mügen;
1522. 4.

1331. Bodenstein v. Carolstal, von Bälden gestalte der heil.

Messe; 1522. 4.

1332. Fusspfadt zu der ewigen seligkait. 4.

III- Für die Kunst- uad Alterthamssammlnng. ^
Ein Ungenannter:

536. 2 Pfeilspitzen, auf der Ruine im Königsthal in Thüringen
gefunden.

537. Pulverborn v. 16. Jahrh.

538. Flintenschloss v. 18. Jalirli.

Niederländisches Museum zu Leyden:
539. Wetzstein von Schiefer, allgerman.

540. Axt oder Keil von Sandstein.

541—42. 2 Spitzen eines Pfeils »der Wurfspicsscs v. (Juarz.

543.—46. 4 Pfeilspitzen von O""''^.

547—49. 3 .\exte oder Keile von Stein.

650. Spitze eines Pfeiles oder Wurfspiesses von Feuerstein.

551—52. 2 Pfeilspitzen von Feuerstein.

553—55. 3 Messer von Feuerstein.

5.56. Siige von Feuerstein. ,^ -Uli

557. Hammer von (juarz.

558—62. 5 Acxte von verschiedenen Slclnartcp.
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Komquelscher von Onarz.

67. 4 Schleuderstcine.

Mörser mit Stosscr, von Stein.

72. 4 Spielmarken von Bein.

Schlitlschuh von einem Pferdeknochen.

Kugel von gebranntem Thon
,
zum Beschweren der Fi-

schernclze.

Scheibe von gebranntem Thon.

Gewicht von gebr. Thon, von .3 Löchern durchbohrt.

Gewicht von gebranntem Thon, von 1 Loche durchbohrt.

Kleine Scheibe von gebr. Thon.

Kleiner Nachen von gebr. Thon.

Gefäss mit Rcibslock von gebr. Thon.

Gcfäss in Hecherform von gebr. Thon.

-83. 2 Aevtc oder Keile von Broncc.

-85. 2 Celle von Broncc.

—87. 2 Lanienspitzeii von Bronce.

-91. 4 Meisscl von Bronce.

Unbekanntes Instrument mit Schneide u. Oehr, v. Bronce.

90. 4 Statuetten von Göttern und Göttinmn, v. Bronce.

Sänimtliche Gegenstiinde in bemalten Gjpsabgüssen.

£in Ungenannter in Nürnberg:
597. Portrait des J. Slcidanus, Kupferst. T. 17. Jahrh.

598. Piirlrait des Erasnuis Widmann, Kupferst. v. 16- Jahrh.

Dr. \V. Mannhardt zu Danzig :

^,599—600. 2 Siegel der Stadt Danzig.

601. Siegel der St. Marienkirche zu Danzig. N. Ahd.

602. Siegel der St. Catharinenkirchc zu Danzig. N. Ahdr.

603. Siegel des Kinderhauses zu Danzig. N. Abdr.

604. Siegel des Peter von Hanta. N. Abdr.

563.

564-

568.

569

573.

574.

575.

57G.

577.

578.

579.

580.

581.

582-

584-

586

588-

592.

593

605. Stadlsiegel von Ilela. N. .\bdr.

606. 5 Siegel vom 18. und 10. .lahrh.

J. D. Wits, llandelsappellaiion.sgcriclits-.Assessor u. Gross-

handlcr, in Nürnberg:

607—19. 13 Broncejetons v. IG. Jahrh.

6^0. Silbermünie des Herzog August von Sachsen.

621. Silbermunze des Bisthujiis (hur, v. J. 1527.

622. Silbermunze der Stadt Hall in Schwaben.

623. 2 bayrische Schwarzpfennige.

624. Schwarzpfennig der Stadt Nürnberg.

625. 2 Schwarzpfennige der Burggrafen von Niirnberg.

626. Schwarzpfennig der Stadt Nördlingen.

627. 3 banibergische Silbermunzen.

Aus der fürstlich Wal I c rs tein"schen Sammlung zu

AVallerslein:

628. Erstürmung einer Minneburg. Elfenbeinrelief v. 14. Jahr-

hundert. Gjpsabg.

629—30. 2 erotische Darstellungen. Elfenbeinreliefs v. 14. Jahr-

hundert. Gypsabgusse.

Dr. K. Frommann, Archivar und Bibliothekar am germ.
Museum :

631. Eine braune Maria; Pergamentmalerei vom 18. Jahrh.

Voigtl.ind. alterthumsforschcnder Verein in

Hohenleuben :

632—36. 6 Abdrücke von 5 niiltclallerlichcn Sicgelstöcken.

Dr. J. Schmidt, Director des voiglland. allerlhumsforsch.

Vereins in Hohenleuben:

637. Geschlagener Golddrahl, Theil eines in der Umgegend
von Hohenleuben gefundenen Schmuckes.

C. il. Schüller, Buchhändler in Crcfcld :

638. Abbildung des Conciliums in Trier.

Olleiie torrespoiHlenz.
Dankend bescheinigen wir vorlaufig den Empfang fol- Ralhmannsdorf v. 4. Dec. 3.')2. Von Wallerstcin v. 7. Dec.

gender, noch nicht zur Beantwortung gekommener Schreiben : 353. Von Trostberg v. 7. Dec. 354. Von Ulm v. 4. Nov.

344. Von Berlin v. 11. Nov. 345. Von Bonn v. 13 Nov. 355. Von Wien v. 3. Dec. 356. Von Ludwigsburg v. 9.

346. Von der Jagersburg v. 25. Nov. 347. Von Darmstadl Dec. 357. Von Bernburg v. 13. Dec. 358. Von Bremen v.

y. 26. Nov. 348. Von Wurzburg v. 27. Nov. 349. Von 14. Dec. 359. Von Wien v. 14. Dec. 360. Von Sagan v.

Berlin v. 28. Nov. 350. Von Leipzig v. 1. D«c. 351. Von 14. Dec. .iG]. Von München v. 14. Dec.

HoKaiiiilm(K'iiiiiii*;eii.

Uiiti'rnfhniiiiiKon.

(20.) Wie wir oben (Sp. 29G f.jcrfahrcn haben, slchl uns eine

archäologische Karte von Böhmen in naher Aussicht.

Der Zweck derselben ist die übersichtliche Zusammenstellung

derjenigen Orte, in oder bei denen .sich archäologische Ge-

genstände befinden. Die Zahl der Orte ist an 2G00, die der

Zeichen an 2700. Die letzteren haben den Zweck, das Ob-

ject darzustellen.

Die Einlhcilung ist folgende : 1. Alte Walle au> Stein.

2. Alle Walle aus Erde. 3. Heidnische Bcgrabnissstatlen.

4. Burgen : a) ganz erhalten; b) in lluinen, jedoch verwend-

bar; c) in Uuinen; d) ganz verfallen; e) deren Stelle kaum

erkennbar; f) überbaut. 5) Rillcrveslcn überhaupt. 6. Kir-

chen romanischen Stils. 7. Kirchen im Ucbcrgangsslile (aus

dem romanischen in den gothischen). S.Kirchen im einfachen und

pracluigeu gothischen Stile. 9. KlüccI- und Schnitziiltare von
Kunst wcrih. 10. (iesangbilcher mit Miniaturen. 11. (iemfilde

auf Holz (Tafelbilder). 12. Geinalilc überhaupt 13. (iolhi-

sche Monstranzen. 14. Schnitzwerk iibcrhaupl. l.'i. Schlacht-

felder.

Ein beigegebenes Handbuch wird das Namensregisler

der Orte und zugleich auch nähere Daten ober Altertliümer

aus dem Mittelalter, und zwar besonders der kirchlichen,

enthalten.

Der Subscriptionfpreis für die Karte und d;is Handbuch

betragt I 11. .'JO kr. CM.; für Sub.'icrrbentcn ausserhalb Prag
1 II. 3(i kr. CM. Angenommen wird derselbe beim Heraus-

geber Anton Schmitt (Prag, Neustadt Nr. 27G ,.Arn Zdaras")

oder auch in der Buchhandlung des Herrn Pospischil in Prag.

Annierkiinc. Dir Ilnirniiiiiig der Or(c Ut Ii6linn*rli ; jrdofit Ut

iilierall «loil. wn rtlp «Tfiitsrlir nprirBiiniii; von der l)6tiini»chcii vrrftCtiicdeB

ibl, aiicli der dculsclip Name tiin2ii);rliigl.
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J^Iterutiir.

46) Geschichte iler Gewerbe, von Dr. C. G. Rehlcn,
mit 45 .\bbildimtrcn. Leiiizig, Olto Wignnd. 1855. 8.

Von einer Schrill, weiche auf 485 Seilen die Geschichte

siimnillicher Gewerbe behandelt, wird man nicht eine aus

uuniittclharen Ouelkn geschöpfte vollständige Darlegung des

ganzen Materials erwartfcn, über welches auf diesem Gebiete

die Wissenschaft zu verfügen hülle. Der Zweck des genann-

ten Werkes ist, nach des Verfassers eigner Angabe, vorherr-

schend ein populärer und beabsichtigt, dem Gevverbsslande

selbst ein Bewusstsein seiner Stellung in Geschichte und Le-

ben nahe zu legen. L'nd unter diesem Gesichtspunkte scheint

uns das hier Geleistete in hohem Grade der Anerkennung

werth. Von dem umfangreichen Stoffe ist das Wesentliche

ausgehoben und in lebendiger, anziehender Erzählung zur

Anschauung gebracht. Die .Anordnung des Ganzen ist einlach

und übersichtlich, das Gleichgewicht zwischen den einzelnen

Abhandlungen richtig getrolleii. Die Ausstattung des Werkes

durfte für den Zweck einer möglichst weilen Verbreitung

vielleicht zu kostbar sein. Die artistischen Zugaben hat-

ten fehlen können.

47) Geistliche Lieder der evangelischen Kirche

aus dem sechzehnten Jahrhundert. IS'ach den ülteslen

Drucken herausgegeben von Dr. Jul. Mutz eil, Prof. am

k. JoachimsthaPschen Gymnas. zu Berlin. Bd. I. und IL

Berlin, Enslin. 1855. 8. (,X.\XIL u. 721 Sin).

Obgleich uns das Erscheinen eines 3. Bandes zu den bei-

den vorliegenden in nahe Aussicht gestellt ist, so können wir

doch nicht umhin, schon jetzt auf diese neue Auswahl aus

dem alteren Liederschätze der evangelischen Kirche aufmerk-

sam zu machen.

Dieselbe tritt in würdiger AVeise und gewisser Maassen

ergänzend jenem anerkannten Werke l'h. Wackernagels, von

welchem wir ebenfalls einer neuen Bearbeitung entgegensehen

dürfen, an die Seile
;
doch unlerscheidet es sich von demsel-

ben sowohl im Plane als in der Ausfuhrung.

Es hat sich njimlich llr. M., von innerstem Berufe dazu

getrieben, den weiteren Kreis der Liederdichter des ganzen

K). Jahrh. zum Gegenstande seiner Darstellung gewählt, und

uns dieselben in einer, von richtigem Gefühle geleiteten Aus-

wahl in chronologischer Folge und landschafllicher Gruppirung

vorgeführt. Im Abdruck der Te\le selbst, für welche »ich

ihm hie und da ältere Quellen als Wackcrnageln boten, hat

er, von kritischem Sinne und sfirachlichen Kenntnissen uiiter-

stiitzl, die rechte Mitte zwischen knechtischer Treue und ver-

zerrender Neuerung eingehalten, indem er nur an die Slelle

der allen, regellosen Schreibweise, die zwar nicht viel bes-

sere, doch uns gelüuligere neue Orthographie und eine, dem

oft schwierigen Verslandnisse unentbehrliche, einfache Inter-

punction eingeführt hat, ohne das gute Uccht der alten Sprache
in ihren feinen graminatischcn Eigenihilnilirhkcilcn, clymolo-

gi^cben Verwandlschaflen und mundartlichen Krciheiten da-

durch zu verletzen, zumal wenn diese noch von dem licimo

unterslützl wurden. Diess gilt namentlich von den, durch

ihre geschichtliche Bedeutung so ehrwürdigen Liedern Luthers,

wo wir z. B. Formen wie nu st. non, sich st. sieh", bis st.

sei, rügen sl. ruhen, werlet sl. well (zweisjTbig), ewig-
leich (:rpich), Krippelin (:hin), ihon il. gethan: (Sohl)
u. a. m. gewahrt sehen. In gleicher Weise halten wir auch

bei anderen Dichtern des ersten .\bschniltes, deren Lieder aas

dem Gesangliuche von Val. Babsl (Leipzig, 1545) cnlnommea

sind, ein Zurückgehen auf die alleren, schon von Wackerna-

gel gegebenen Texte gewünscht, wodurch oft die recblmassi-

geren Formen wiederhergestellt worden waren; wie z. B.

in Laz. Spengler's „Durch Adams F'all" etc.: oit st. nicht;

mochten st. kunnlen; dar durch sl. dadurch, do st. da

(als); erlöst ruckumlautend st. erlöst (wie in Sir. 1, vom
Reim auf Trost gehallen), in diesen Hort st. diesem; fer-

ren st. ferne
(: Herren); wird et nit st. wird nimmer; v e r-

losst St. verlassl (: Trost) u. a. m.

Doch diesen Mangel sollte ja ein für die ganze Samm-

lung beslimmter Comnientar von Lesarten, kritischen, gram-

matischen, le.vicalischen und allgemein erläuternden Anmer-

kungen nebst Geschichte der einzelnen Lieder etc. ersetzen,

von dessen Abdruck Hr. M., leider ! durch die ungünstigen
Zeilverhallnisse sich hat abhalten lassen.

Wir schliessen darum diese vorläufige .Anzeige mit dem

Wunsche, dass in einer Zeil, welche der (jeschiclile des Kir-

chenliedes uud insbesondere der Gesangbuchsreform mit so

grossem Eifer sieh zugewendet, auch dieser, vom rechten

Geiste getragenen, mit Fleiss.und Sorgfalt durchgeführten

.\rbeit die wohlverdiente Anerkennung um so weniger fehlen

möge, als es auf der einen Seite nicht so leicht ist, zu dem

alteren, oft seltenen Liederschatze zu gelangen, auf der an-

deren Seile aber der Hr. Verfasser dadurch ermulhigt wer-

den dürfte, nach dem dritten, für die Liederdichter der beiden

letzten Decennicn des 16. Jahrh. und die dem Werke unent-

behrlichen Register bestimmten Bande noch seinen Com-

menlar erscheinen zu lassen, der den Werth dieser Sammlung
neben den theologischen, literar- und cullurgeschichtlichen

Zwecken auch für sprachlichen Gebrauch erhohen wird.

Fr.'^'

48) Die Landtafcl des Markgraflhums Mahren. I. Lief. Bog.
1—24. Erstes Buch der Olrautzcr Cuda. Nit einer Bei-

lage : Das krawarschc Wappen Brunn, 1854. '2. In

Commission bei Mt.-ch und Grosse.

In dem allen Mahren bestanden verschiedene Gerichtshöfe

oder Cuden, in deren Register oder Tafeln nicht bloss Kechts-

slreiligkeilen, sondern auch die Veränderungen des Grundbe-

sitzes durch Tausch, Abtretung oder Verkauf, sowie landes-

herrliche und ständische Verordnungen eingetragen wurden.

Von diesen Cuden wurde die ülmützer Cuda von Przemysl

Oltokar II. (von 1255—1278) zur Hauplcuda, die als entschei-

dendes Landrecht gellen sollte, erhoben. Die Aufzeichnungen

vor der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts haben sich nicht

erhallen; aber im Jahre 13 IS ordnete der Kaiser hnri IV., als

König von Böhmen, um über verschiedene Aufi)rderunt;cn de»

hoben Adels zu entscheiden, die Abfassung neuer Tafeln in

Ulmutz und Brunn an. Das vorliegende Heft gibt un> nun

das erste Buch der Olmülzcr Cuda, und sein Inhalt umfasst

zwanzig Jahre (von 1348— 13Gb.)

Die hoho Wichtigkeit dictcr Milthcilungen ergibt sich

^»uM'^^
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auf den ersteB Blick. Wir erhallen lunachst einlanschauliclies

Bild von der Verlhoilung des Grundbesitzes und damit in-

gleich, weil durch diesen die Theilnahmc an den <ifrenllichen

Angelegenheiten bedingt war, vielfache Aufklärungen über

die Verwaltung des Landes, die Entwickclung seiner Ver-

fassung, ganz voriüglich über die linaniicllen Zustande und

die Ausbildung der königlichen Macht. Die slavischen Ver-

hältnisse greifen zudem nach Ungarn hinüber, und die Ge-

schichte dieses Lsndcs kann ohne genaue Würdigung dersel-

ben nicht verstanden werden. Das jüngste treffliche Werk

über die Geschichte der Magyaren (Magyarosziig türlenete

Szalay Liiszlo ältal) hat uns dieses von neuem lebhaft zum

Bewussisein gebracht. Wir erhallen endlich vislfach Belehrung

über die geschichtlichen Grundvirhiillnisse des Ostreichischen

Kaiserstaates überhaupt, in Betreff deren selbst viele Gebildete

in Deutschland noch in gründlichster Unwissenheit sich befin-

den. Da nun Oestrcich durch die neuesten Ereignisse mit

Deutschland in eine viel innigere Beziehung gebracht is'l, als

sie früher kaum erhofft werden durfte, so werden Werke wie

das vorliegende jeder grossen Bibliothek und allen Geschicht-

forschcrn, welche gerne aus erster fjncllc schöpfen, gänzlich
unentbehrlich.

Aber das Werk fordert auch eine klarere Einsicht in den

Gang der mittelalterlichen Kultur überhaupt. Dieselben Keime,
die uns in den mährischen Landtafeln entgegen treten, finden

sich auf ähnliche Weise in Krankreich und England wieder.

Es ist daher anziehend für den Geschichtforscher, den Ver-

haltnissen nachzuspüren, welche dort eine so reiche Entwicke-

lung einfacher Elemente veranlasst haben, wahrend diese in

Böhmen und Mahren nur bis zu einem gewissen Punkte ge-

langen konnten, um dann fast unbeweglich auf derselben Stufe

stehen zu bleiben. Nur die magyarische Verfassung macht

eine merkwürdige .\usnahme, da in ihr weltgeschichtliche

Kampfe, geistige und politische Motive zusammentrafen, welche

ihr einen ganz besondern Charakter verleihen mussten. In

den rein slavischen Landern aber sind die l'eberrtste des

Mittelalters von den modernen Ideen formlich eingeholt und

iiberwuchert worden. A. Kl.

Inserate.
34) Im Verlage von Bauer und Raspe zu Nürnberg

erscheint :

,,Kunst und Leben der Vorzeit, vom Beginne des

Mittelalters bis zum 19. Jahrb., in Skizzen nach Original-

denkmülern herausgegeben von Dr. A. v. Eye, Vorstand

der Kunst - und .Mterthumssammlungen des germanischen
Museums. —
Diu Tendenz dieses Werkes wird voriiiglich dahin gehen,

aus dem gesunden und kräftigen Schatze des mittelalterlichen

Lebens und der Kunst so wie von den bedeutsamen Zeugnis-

sen der spätem Zeilen wichtigere Momente hervorzuheben

und sie, namentlich in Beziehung auf unsrc neuere Kun.st, zu

einem Stolf und Unterricht bielenden Ganzen zusnmmcn zu

reiben.

35) Verzeichniss mittelalterlicher Münien,
welche zum Austausch oder Verkauf im germani-
schen Museum bereit liegen.

1. Goldturnose von K. Ludwig d. Bayern. Cappe N. 781.

2. Silbermunze von K. Rudolph v. Habsburg. Cappe Nr. 736.

3. Eine andere desgl. Cappe l:y2.

4. Groschen des K. Wladi.slaus von Böhmen.

5. Pfennig Ilcrz. Heinrichs XIU. von Bayern.

G. Pfennig Herz. Otlos von Bayern.

7. Silbermünze Herz. Rudolphs v. Bayern
8. „ des Markgr. Albrecht v. Weissen.

9. Groschenschillinger des Burggr. Friedrich des alt. von

Nfirnberg.

10. Ein anderer desgl.

11. Denar des Churf. Friedrich 1.. Burggr. v. Nürnberg.

12. Pfennig des Burggr. (Jeorg von Nürnberc.

13. Pfennig des Churf. Job. Friedrich von Sachsen.

14. Silbermünze eines Herz. v. Sachsen, v. IG. Jahrh.

15. Eine andere desgl.

16. „ „ ,,

18. Pfennig des Grafen Wilhelm IV. von Henneberg.

19. „ „ „ Joachim von Oettingen.

20. „ ,„ „ AVoIfgang „ ,,

21. Leuchtenbcrgischer Pfennig.

22. Meisscn'scher Pfennig.

23. Pfennig der StadI Nordlingen.

24. „ „ „ Nürnberg.

25. Ein anderer desgl.

26. Pfennig der Stadt Berlin.

27. „ „ „ Wien.

28. Silbermünze, in Landshnt geprägt.
29. Regensburger Silbermünze.

30. Salzburgischc Silbermunze.

31. Wurzburgischc ,,

32. Pfennig des Anlon v. Rotenhan, Bischols v. Bamberg.
33. ,, „ (icorg V Schaumburg, „ ,, ,,

34. „ „ Leopold v. Behinliurg, „ „ „
35. Denar des Albreclil v. Holienlohe, Bisch, v. Wurzburg.
36. Solidus des- Bischof Conrad v. Würzb , v. 13. Jahrb.

37. Braclealen des Bisthums Wurzburg, v. 12. Jahrh.

]>a mit dieser ]¥iiniiiier der Jalirsani^ 1N54 des Aiizeis:ers
geschlossen ist, so wird «ile j^etallijfe IBestelliiiig* der rortsel/iUiig*
desselben liieinit in Jh^rinnerunt;- ^ebraciit.

Vt'r.'inlworliicilc Uodticlion : Dr. I'roih. v. \\. r. Aulscss. Dr. A. v. Eye. Dr. (i. K. Froinmann.

Oriicin In Nürnberg.
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